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von Robert Wallner und Andreas Würtele

Ein Raunen ging durch die Kletterszene, denn ein Seilriss ist
wohl für jeden Kletterer die Horrorvorstellung schlechthin. Dank
Pit Schubert weiß man ja bereits seit Jahren, dass moderne
Nylonseile praktisch nicht mehr reißen können, schon gar nicht
im Karabiner der Zwischensicherung2. Der routinierte bergund-
steigen-Leser wird natürlich sofort auf Autobatteriesäure tip-
pen3, doch das konnte in diesem Fall ausgeschlossen werden.
Bleibt noch „scharfe Felskante“ übrig. Tatsächlich konnte als
mutmaßlicher „Schuldiger“ recht bald eine solche „scharfe Kan-
te“ identifiziert werden4: allerdings nicht aus Gestein, sondern
aus Metall und zwar im letzten eingehängten Karabiner einer
Zwischensicherung in der mit fixen Expressschlingen (Abb. 5)
ausgestatteten Route. 

Diese Route, in welcher sich der Unfall ereignete, ist ca. 35m
lang, fast 15m überhängend und mit 7b+ bewertet. Nach einer
nicht allzu schweren Boulderstelle bei ca. der Hälfte der Tour
folgt anstrengendes Ausdauergepumpe, bis kurz vor dem Umlen-
ker die eigentliche Crux kommt5. Schafft man den letzten dyna-
mischen Zug nicht, folgt ein Flug ins Leere, da die Route eben
sehr überhängend ist. Aus diesem Grund wurden Expressschlin-
gen belassen, ähnlich wie man es von künstlichen Kletteranla-
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Ende September 2012 stürzte ein Bergführer in einem Schweizer Klettergarten tödlich ab, nachdem das Seil gerissen1 war. 
Die Ursache für diesen Seilriss ist unter Kletterern weitgehend unbekannt – obwohl schon mehrere Unfälle aufgrund desselben

Musters geschahen. Robert Wallner und Andreas Würtele berichten.

Unfallursache: Seilriss!
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gen kennt. Der Vorteil liegt auf der Hand: einerseits kann man
beim Durchsteigen der Tour viel Kraft sparen, weil das Schlin-
geneinhängen entfällt, andererseits braucht man die Tour
anschließend auch nicht mehr abzubauen, was im weit über-
hängenden Gelände sehr anstrengend ist.

Wie kann eine Karabinerkante zu scharf sein - 
gibt’s da eine Norm?

In den Karabinernormen (CE 12275 bzw. UIAA121) findet man
keinerlei Anforderungen an die Karabinerform (ausgenommen
der Größe der Schnapperöffnung), weil man den Herstellern
möglichst viel Freiraum geben möchte, um Innovation (zB sog.
„I-Beam“-Querschnitte, usw.) nicht zu verhindern. Allerdings
gibt es Empfehlungen, wie ein „guter“ Karabinerquerschnitt aus-
sieht.6

Das Problem ist aber nicht die handelsübliche Form und Bau-
weise von Karabinern, sondern deren Abnützung durch Seil-
schliff (Abb. 1), der unter bestimmten ungünstigen Bedingungen
Karabiner von – in der Route belassenen - Zwischensicherungen
„scharf“ macht7 (Abb. 2). Beim Ablassen über den Stand oder
eine höher montierte Zwischensicherung schleift das Seil in den
Karabiner der tiefer gelegenen Expressschlinge eine Rille mit

w

zunehmend scharfer Kante, deren Radius so klein werden kann,
dass sie sich im Extremfall wie die stumpfe Oberkante einer
Messerklinge anfühlt (Abb. 1,2,3). Die genaue Form der ausge-
schliffenen Rille und seiner Kanten hängt vom Winkel ab, mit
welchem das Seil durch den Karabiner gleitet, sowie vom Profil
des Karabiners (sich zur Mitte verjüngende Profile, vergleichbar
einem I bzw. H-Träger im Stahlbau, dürften viel schärfere Kan-
ten verursachen, als Karabiner mit ziemlich gleich bleibender
Wandstärke; vgl. Abb. 4). Verstärkt wird die Bildung solcher
scharfer Kanten durch die Fixierung mittels Schraubglied (Mail-
lon Rapide): so wird die Expressschlinge bzw. der Karabiner auch
nie umgedreht und das Einschleifen durch das Seil erfolgt somit
auch immer an derselben Stelle im mehr oder weniger gleichen
Winkel. 

Beim Unfall am 22.09.2012 in der Schweiz war es offenbar so,
dass trotz einer am Bolt befestigten Bandschlingenverlängerung,
in welcher die fixe Expressschlinge hing, das Seil in einem leich-
ten Knick verlief und zudem wegen des stark überhängenden
Geländes auch noch nach außen. Beim Ablassen nach Durch-
steigen der Tour rieb das oft durch Staubpartikel (Schleifkör-
nung) verschmutzte Seil in einem derartigen Winkel, dass der
Karabiner scharfkantig abgeschliffen wurde. Beim Sprung des
Verunglückten in das Seil8 durchtrennte diese scharfe Kante des
Karabiners das Seil und der Kletterer stürzte gut 25 m ab.

Abb. 1 Fix belassene Expressschlingen aus dem Klettergarten Schleierwasserfall/Tirol. Die Einkerbungen an den seilseitigen
Karabinern mit unterschiedlich stark ausgeprägten Metall-Kanten sind deutlich erkennbar.
Abb. 2 Umlenk-Karabiner vs belassener Expressschlingen-Karabiner. Beim Ablassen durch einen Umlenker läuft das Seil immer
in der Belastungsrichtung (links) – im Karabiner entstehen keine scharfen Kanten durch das Einschleifen (Mitte). Bei einem solchen
„geschlossenen“ Umlenkkarabiner fällt eine Einkerbung erst ins Gewicht, wenn sie ausgeprägter als die konstruktionsbedingte
Schwachstelle am Schnapper (Nase) ist. Im Gegensatz dazu können beim seilseitigen Karabiner einer belassenen Expressschlinge
(rechts) u.U. Einkerbungen mit scharfen Kanten entstehen, welche das Seil schädigen.
Abb. 3 Belassene Expressschlinge. Die Expressschlinge richtet sich dem Seilzug entsprechend zur Seite bzw. nach „außen“ hin aus
(links). Beim Ablassen wird das Seil anders belastet als bei einem Sturz in diese Zwischensicherung und hinterlässt dementspre-
chend eine andere - scharfkantige - Einkerbung (Mitte, rechts) im Karabiner als zB bei einem Umlenker (Abb. 2).
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Abb. 4 Die Testergebnisse von Black Diamond (2009) mit verschiedenen Sturzfaktoren und Fallmassen16.
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Ist dieser Seilriss tatsächlich so überraschend 
gewesen?

Leider kann gesagt werden, dass diese Problematik der scharfen
Kanten bei eingeschliffenen Karabinern alles andere als neu ist.
Bereits 2005 berichtete und warnte die DAV-Sicherheitsfor-
schung nach einem Beinahe-Seilriss davor9: „Die an den Schleif-
rändern entstandenen scharfen Kanten hatten einen Radius von
etwa 0,04 Millimeter - was selbst bei diesem kurzen Sportklet-
tersturz zum Teilriss des Seils führte. Wir führten an der Sturz-
anlage mit genau diesem Karabiner weitere Sturzversuche
durch. Ergebnis: Ein neues Einfachseil mit einem Durchmesser
von 10,5 Millimetern riss bei einer Sturzhöhe von 2,3 Metern
(Sturzfaktor 0,5) beim ersten Versuch“.

Ende März 2008 hat die Sicherheitskommission des tschechi-
schen Bergsteigerverbandes (CHS) einen Unfallbericht über
einen kompletten Riss eines fast neuwertigen 11-mm-Seiles in
einer Kletterhalle veröffentlicht. Diese Aussendung geisterte
dann auch in deutschsprachigen Medien herum10.

Im September 2008 dann der nächste Seilriss aufgrund eines
durchgeschliffenen Karabiners in der Red River George (USA).
Kurz darauf nahm sich der Hersteller Black Diamond der Proble-
matik an11 - obwohl es kein Karabiner seiner Fertigung war -

i und führte ein paar Tests mit angeschliffenen Karabinern durch:
bei einem statischen Sturz (7 KN) mit einer Fallmasse von 80 kg
wurde ein nagelneues 10,2-mm-Seil bereits beim ersten Sturz
komplett durchtrennt. Kritiker meinten zwar, dass ein Fangstoß
von 7 KN viel zu hoch sei, allerdings argumentierte Black Dia-
mond, dass dies in der Praxis sehr wohl vorkomme: zB zu
Beginn einer Tour, wenn wenig Seil ausgegeben wird, weil die
Route vom Start weg knackehart ist oder wenn der Sicherer
beim Sturz des Vorsteigers sein Seil einholt, etwa um zu verhin-
dern, dass dieser auf ein Band fällt.
Wie auch immer, Black Diamond veröffentlichte im Juli 2009
weitere Tests mit scharfkantigen Karabinern und variierte Sturz-
faktor und Sturzmasse (Abb. 4). Das Ergebnis war wenig überra-
schend: neues Seil + schwerer Kletterer + scharfer Karabiner +
harter Fall = Seilriss!

Und selbst Pit Schubert hat, wenn man seine entsprechenden
Beiträge genau liest, davor gewarnt; denn gleichzeitig mit der
von ihm postulierten Unverwundbarkeit von Kletterseilen
wiederholt er fast schon gebetsmühlenartig zwei wesentliche
Einschränkungen: Säureeinfluss und eben Scharfkantenbelas-
tung - zu letzterer gab’s sogar einen eigenen bergundsteigen-
Beitrag12.

Die Entwicklungsingenieure von Mammut beschäftigten sich
aktuell nach dem eingangs erwähnten Seilriss in der Schweiz
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t.1 fachlich korrekt müsste es „Seilbruch“ heißen, aber wir bleiben lieber etwas unkorrekt, dafür verständlich bei „Riss“

2 u.a. in Schubert P.: Sicherheit in Fels + Eis, S.56 (5. Auflage 1998), Bergverlag Rother.
3 siehe zB bergundsteigen 2/03 „Heil am Seil“ oder 1/06 „Das Erste Mal“ beide von P. Schubert
4 Die Untersuchungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Altstätten sind noch nicht abgeschlossen
5 detaillierte Beschreibung http://mdettling.blogspot.ch/2012/09/weekend-im-zeichen-des-wassers.html
6 http://www.theuiaa.org/upload_area/cert_files/UIAA_121_connectors_2009_update_v2_Nov2011.pdf
7 Beim bloßen Ablassen durch den Karabiner einer Standumlenkung oder einer Zwischensicherung wird der Umlenkkarabiner 
rund abgeschliffen (siehe Abb.).
8 Die Unfallroute wird ist trotz ihrer hohen Schwierigkeit eine der leichteren Routen im Gebiet und wird gerne als Aufwärmroute
benutzt. Um nicht zu stark zu „pumpen“, wird sie aber manchmal nicht bis zur Umlenkung geklettert, sondern an einem Karabiner
vor der Schlüsselstelle beendet. Der verunfallte Kletterer hatte diesen völlig intakten Karabiner offenbar nicht eingehängt, sondern
ist in den darunter befindlichen scharfen Karabiner „abgesprungen“.
9 Semmel, Ch., Stopper, D.: Karabiner oder Mensch? in: DAV Panorama 1/2005
10 u.a. http://www.klettern.de/news/sonstiges/abgenutzter-karabiner-schneidet-kletterseil-durch.220545.5.htm
11 Details: http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/knowledge/qc-lab-dangers-of-rope-worn-carabiners
12 siehe bergundsteigen 2/09, S. 42ff: „Seilrisse – ein Resümee“
13 siehe: www.mammutsportsgroup.ch
14 Ketzerische Frage: gibt es solche Fälle überhaupt? z.B. in der Grande Grotta auf Kalymnos geht’s ja auch ohne…
15 Genaueres dazu findet man natürlich bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
16 Quelle: http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/qclab/qc-lab-how-sketchy-is-a-ropeworn-
sharpedged-carabiner#comment-6599
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auch mit dem Thema und bestätigten im Prinzip die vorhande-
nen Messungen und Ergebnisse: ein neues 9,5-mm-Seil wird bei
einer Fallmasse von 80 kg und einem statischen Sturz aus 2,7 m
Fallhöhe in einen eingeschliffenen Karabiner (keine “extrem
scharfe” Kante) durchtrennt (Abb. 6). Frühere Untersuchungen
von Mammut haben zudem gezeigt, dass der Sturzfaktor durch
die Reibung in der Sicherungskette in der Praxis wesentlich
höher sein kann als der theoretisch berechnete Wert. „In Kombi-
nation mit einem sehr scharfen Karabiner können daher bereits
sehr kleine Stürze unter einem Meter Fallhöhe kritisch werden“,
so Mammut in einer Aussendung13. 

Wenig überraschend auch, dass der Seildurchmesser und der
Scharfkanteneinfluss korrelieren: Ein dickeres Seil bietet eine
höhere Sicherheitsreserve bei Scharfkanten und Zwillings- oder
Halbseile im Doppelstrang bieten natürlich die höchste Sicher-
heitsreserve. Aber Achtung: Bereits bei 10-mm-Seilen waren die
Werte auf der Normsturzanlage von Mammut kritisch!
Gebrauchte, aber noch vollkommen intakte Seile, also solche 
mit leichtem Mantelpelz, wiesen hingegen keine wesentlich
schlechteren Werte in Bezug auf Scharfkantenfestigkeit auf, 
als neue.

Klartext: 8,XX-mm-Einfachseil und alte, angeschliffene Karabi-
ner sind eine äußerst schlechte Kombination (wobei deswegen
jetzt keine Doppelstrangtechnik beim Sportklettern zu fordern

ist...). Soweit zu den offiziellen „aktenkundigen“ Unfällen und
Untersuchungen. Fragt man allerdings in der Kletterszene ein
bisschen herum, erfährt man von zahlreichen Beinahe-Seilrissen
und es lässt sich erahnen, dass es hier wohl eine recht große
Dunkelziffer gibt. 

Dabei kann ein klares Muster erkannt werden: meist überhän-
gende, stark frequentierte Sportkletterrouten mit fixen Express-
schlingen und einem nicht geradlinigen Seilverlauf. 
Dementsprechend viel wird in diesen Routen abgelassen; und
gefährdet sind dabei immer diejenigen Zwischensicherungen,
welche die Laufrichtung des Seiles ändern (egal ob seitlich oder
räumliche Richtungsänderung, also nach „außen“) und in die
kaum jemals gestürzt wird. Jeder Sturz und das darauf folgende
Ablassen „entschärft“ nämlich einen Karabiner und trägt somit
paradoxerweise zur Sicherheit bei.

Ausnahme: Ein harter Bouldereinstieg bei einer längeren Tour,
wie beispielsweise beim Opportunist am Schleierwasserfall. Hier
wird durch die Routenlänge eine Kante eingeschliffen, aber
durch die Bodennähe der Express wenig abgelassen, als dass
sich das wieder ausgleichen könnte – bei solchen Routen mit
Fixschlingen ist also besondere Vorsicht geboten!

Abb. 5 (lBild links) Darum geht es in diesem Beitrag: Fix belassene Expressschlingen (hier in der Nachbartour).
Abb. 6 Die Testergebnisse von Mammut (2012): Seilbeschädigungen/-trennung durch einen eingeschliffenen Karabiner
in Abhängigkeit von Fallhöhe und Seildurchmesser (Fallmasse: 80 kg, ausgegebene Seillänge: 2,64 m). 
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Halbwissen ist eben nicht halbes Wissen, sondern
gefährlich!

Am grundsätzlichen Wissen über diese Gefahrenquelle hat es
also nicht gelegen, offensichtlich aber an dessen Verbreitung.
Dies zeigen tragischerweise nicht nur der aktuelle Unfall selbst,
bei dem ein erfahrener Sportkletterer und Bergführer ums Leben
kam, sondern auch die großteils komplett überraschten Reaktio-
nen in der Kletterszene.
Bei eingeschliffenen Karabinern scheint es – vor allem bei
erfahrenen Kletterern - eine geradezu tödliche Informations-
asymmetrie zu geben: Einerseits ist das Wissen weit verbreitet,
dass selbst bis zur Hälfte eingeschliffene Karabiner im geschlos-
senen Zustand immer noch über eine mehr oder weniger ausrei-
chend große Bruchlast verfügen (Abb. 3), um einen Sturz zu hal-
ten (am Schleierwasserfall, einem Hardcore-Sportklettergebiet
in Tirol sind auch Fälle bekannt, bei denen Karabiner an dieser
„Umlenkrille“ gebrochen sind, da sie im Belastungsmoment nicht
ganz geschlossen gewesen sein dürften). 
Dies erklärt auch, dass Expressschlingen mit solchen Karabinern
von erfahrenen Sportkletterern ohne große Bedenken verwendet
werden. Anfänger hingegen haben schon beim Anblick solcher
Karabiner größte Bedenken und setzen gleich alles daran, die
Verwendung (zB in einem Umlenker) zu vermeiden - entspre-
chend oft erhalten wir besorgte Meldungen über eingeschliffene
Umlenkkarabiner, Sauschwänze und dergleichen.

Andererseits scheint eben die Gefahr eines Seilrisses aufgrund
der scharfen Kanten an belassenen Exen nicht wirklich bekannt
zu sein oder vollkommen unterschätzt zu werden. Auch von
sogenannten „Profis“, denn Fixschlingen findet man eigentlich
nur in den gehobenen Graden (ab UIAA-Grad 8 aufwärts) und
wohl eher selten in einer 6er-Tour. Der Grund dafür ist leicht
nachvollziehbar: überhängende Routen sind aufgrund ihrer Fels-
struktur eben schwerer, dementsprechend mühsam ist das Ein-
hängen der Schlingen und das Abbauen der Route ist dann
nochmals ein eigener Kraftakt. Die Lösung ist also naheliegend:
warum nicht einfach die Expressschlingen fix in die Routen
hängen, wie in der Kletterhalle.

Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied: Kletterhal-
len haben einen Betreiber, der die Schlingen laufend kontrolliert
und wartet. In Klettergärten hingegen hängen diese Schlingen
bei Wind und Wetter über Jahre hinweg unkontrolliert herum.
Scharfe Kanten an Karabinern werden so gut wie nie kontrolliert
und nur in den seltensten Fällen erbarmt sich mal jemand und
ersetzt die allerwindigsten Exemplare - von der Schlingenalte-
rung durch Wettereinflüsse (UV-Strahlung, usw.) ganz abgese-
hen (Untersuchungen dazu sind bereits bzw. wieder im Gange).

Wie weiter?

Nachdem es sich hier - plakativ gesprochen - um tickende Zeit-
bomben im Klettergarten handelt, stellt sich die Frage, ob Fix-
schlingen in Klettergärten überhaupt sein müssen? Früher - als
bekanntlich ja alles besser war - waren fix installierte Express-
schlingen nicht wirklich vorhanden. Wenn ein Haken falsch
platziert oder schwer erreichbar war, hat man diesen mit einem

w

h Seilstück oder Ähnlichem verlängert, damit man das Ding
irgendwie klinken kann (und damals waren die Hakenabstände
zumeist noch etwas größer ...). Auch hätte der Durchstieg einer
Route mit vorgehängten Schlingen nicht als Rotpunkt-Bege-
hung gezählt, sondern „nur“ als sog. „Pinkpoint“; ja damals war
die Ethikkommission auch noch strenger ...

Mit der Steigerung der Kletterschwierigkeiten ins Unmögliche,
dank Güllich, Moffat & Co., wurden immer öfter Schlingen vor-
gehängt und die Begehung trotzdem als „Rotpunkt“ anerkannt,
weil man ein Einhängen der Schlingen aus der Kletterposition
für unmöglich hielt. Dieser Stil hat sich bis heute durchgesetzt -
es gibt eigentlich keine Topbegehung mehr, bei der die Expres-
sen nicht schon hängen. Auch zu Beginn dieser Ära hingen die
Schlingen in einigen Touren über Monate, bis das Projekt eben
gepunktet wurde oder nicht. Man baute aber sein Material spä-
testens zu Saisonende wieder ab - auch weil im Verhältnis zu
heute, Expressschlingen wesentlich teurer waren und es sich
niemand leisten konnte/wollte, sein Einkommen über die Felsen
dieser Welt zu verteilen.
Heute lassen viele ihre Schlingen gleich für immer hängen, teil-
weise mit dem oben beschriebenen Resultat. Hier drängt sich
die Frage auf, ob das sein muss, oder ob die fixen Schlingen
nicht auch eine kleine ethische Sackgasse des Sportkletterers
sind, wie zB das Griffeschlagen in den 90er-Jahren? Grundsätz-
lich lässt man  - wenn man ehrlich ist - sowieso nur seinen
„Schrott“ über längere Zeit hängen. Niemand opfert hierfür sei-
ne nagelneuen 25-Euro-Schlingen. Manche Klettergartensekto-
ren sind vollbehängt wie ein Christbaum und fördern nebenbei
nur das Konfliktpotential mit Naturschutz und Jägerschaft, die
den Kletterern vorwerfen, ihren Müll am Fels liegen zu lassen
(eigentlich ja nicht ganz zu Unrecht - siehe Satz zuvor ...).

Aus rechtlicher Sicht ist - ohne dies hier ausführlich darzulegen
- festzuhalten, dass einen Kletterer, der in einer Route eines
Klettergartens fixe Expressschlingen zurücklässt, im Regelfall
keine Haftung für durch spätere Abnützung verursachte Seilrisse
trifft. Er ist auch nicht verpflichtet, die Expressschlingen zu
einem späteren Zeitpunkt zu kontrollieren. Vielmehr muss jeder
Benützer selbst und eigenverantwortlich den Zustand beurteilen
und im Zweifel eigenes Material verwenden!
Dennoch sollte in der Klettergemeinschaft die Diskussion über
die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von fixen Expressschlin-
gen geführt und selbstkritisch die derzeitige Praxis hinterfragt
werden. Eine solche Diskussion möchten wir mit unserem Bei-
trag anstoßen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir fordern
keine Reglementierung! 

Die Diskussion soll zur Bewusstseinsbildung und gegebenenfalls
zur freiwilligen Selbstbeschränkung führen. In diesem Sinne
schlagen wir vor, wann immer möglich, auf fixe Expressschlin-
gen zu verzichtet. Für Projekte kann man das Hängenlassen der
Schlingen diskutieren, spätestens nach drei Monaten sollten sie
aber wieder verschwinden. Dort, wo ein Verzicht nicht möglich
ist14, sollten nur die unerlässlichen zwei, drei Schlingen hängen,
wobei nur Stahlkarabiner und auf der Hakenseite CE-geprüfte
Edelstahl-Rapidglieder (sogenannte „Maillons“) verwendet wer-
den sollten. Billige, ungeprüfte Baumarkt-Schraubglieder haben
oft eine schlechtere Metallqualität, die beim Aufeinandertreffen
unterschiedlicher Metalle Korrosionsprobleme verursachen (Kon-
taktkorrosion entsteht – das physikalische Prinzip der Opfer-
anode tritt auf15).                                                             �


