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Normprüfung von Klettersteigbremsen
von Pit Schubert
Klettersteige sind heute gefragter als je zuvor. Und in puncto
Sicherung hat sich in den letzten Jahren einiges getan. War früher die Verwendung einer Reepschnur oder eines Seilstücks in
Verbindung mit einem Normalkarabiner nur ein mehr oder weniger brauchbarer Notbehelf, der im Ernstfall versagen konnte, so
ist mit den heutigen Klettersteigbremsen bei richtiger Anwendung ein Bruch nicht mehr vorstellbar. Um die Leistungsmerkmale moderner Klettersteigbremsen einschätzen zu können, ist
die Kenntnis der Normprüfung notwendig.
Zunächst sei auf die Frage eingegangen, warum bei der Sicherung auf einem Klettersteig eine Klettersteigbremse notwendig
ist und warum nicht eine kurze Reepschnur-, Seil- oder Bandschlinge gemeinsam mit einem gewöhnlichen Karabiner reichen.
Bei einem Sturz kann die Fallhöhe erheblich größer sein, als die
Länge der zur Sicherung verwendeten Schlinge, die den Sturz
halten soll. Dadurch und insbesondere bei Verwendung einer
Bandschlinge können sehr hohe Fangstoßkräfte auftreten, die
ein Vielfaches der Fangstoßkraft beispielsweise eines seilgesicherten Sportklettersturzes betragen und Werte bis zu 20 kN
erreichen können mit den Folgen, dass die Schlinge reißen oder
der Karabiner brechen kann. Klettersteigbremsen reduzieren diese hohen Fangstoßkräfte auf ein verträgliches Maß.
Normprüfung
Klettersteigbremsen bestehen in der Regel aus geeigneten Textilstücken, meist Seil- oder Bandmaterial, in Verbindung mit
einem metallenen Bremsteil, meist einer mit definierten Löchern
oder Schlitzen versehenen Leichtmetallplatte, durch die das Textilstück bei Fangstoßeinwirkung hindurchgezogen und so die
hohe Fangstoßkraft reduziert wird. Klettersteigbremsen sind also
nichts anderes als Fangstoßdämpfer.
Klettersteigbremsen sind genormt (EN 958 und UIAA 128). Sie
müssen so gestaltet sein, dass sie eine bestimmte Fallenergie bei

einer limitierten Fangstoß- bzw. Bremskraft und einer ebenso
limitierten Bremsstrecke aufnehmen können. Die Normprüfungen sehen im Einzelnen wie folgt aus:
 Die Fallenergie entspricht dem Sturz eines 80 kg schweren
Fallgewichts, das aus einer Höhe von 5 Metern herabfällt. Dabei
darf die Bremskraft, mit der das Textilstück durch das metallene
Bremsteil gezogen wird, den Wert von 6 kN nicht überschreiten
(die Bremskräfte der allermeisten Fabrikate liegen zwischen 4
und 5 kN). Der Durchlauf des Textilstücks durch das metallene
Bremsteil darf nicht mehr als 1,20 Meter betragen (Bremslänge).
 Die Klettersteigbremse soll erst ab einer bestimmten Belastung zu wirken bzw. durchzurutschen beginnen, damit man
sich - z. B. zum Ausruhen - in die Klettersteigbremse hängen
kann, ohne sich dabei gleich zu weit vom Drahtseil zu entfernen. Dies wird mit einer statischen Zugkraft von 1,2 kN nachgewiesen, bei der noch kein Durchrutschen auftreten darf.
 Danach wird die Belastung bis auf 9 kN erhöht, ohne dass es
zu einem Bruch am gesamten Sicherungsgerät kommen darf.
Auf diese Weise wird eine ausreichend hohe Festigkeit des
gesamten Sicherungssystems nachgewiesen.
 Als Karabiner dürfen nur so genannte Klettersteigkarabiner
angeboten bzw. verwendet werden (EN 12275 und UIAA 121),
die höhere Bruchkraftwerte aufweisen als andere Karabiner (siehe auch 1/04, S. 62 ff).
Normergänzungen
An allen Normen wird ständig gearbeitet, sie werden verbessert
und dem Stand der Technik angepasst. So auch die Normen für
Klettersteigbremsen, da sich gerade auf diesem Gebiet in letzter
Zeit viel getan hat. Es ist geplant, künftig keine Knoten mehr
zur Befestigung der Karabiner an den Sicherungssträngen zuzulassen, da ein nicht unerheblicher Teil der Unfälle auf Klettersteigen auf selbsttätiges Knotenlösen zurückzuführen ist. Es
wird künftig nur noch eingenähte oder auf ähnliche Weise befestigte Karabiner an Klettersteigbremsen geben. Zur Erläuterung:
Untersuchungen des Autors aufgrund verschiedener Unfälle
durch selbsttätig gelöste Knoten im Rahmen seiner Tätigkeit im
DAV-Sicherheitskreis haben gezeigt, dass ein Knotenfestziehen
auch mit noch so großer Handkraft nicht ausreichend ist. Die
Knoten können sich trotz allem lösen. Sie müssten mit über
5 kN Belastung festgezogen werden, was nur mit Hilfe einer
entsprechenden Zugmaschine möglich ist (die in der Regel niemand hat). Auch abgetapte Knotenenden können ein selbsttätiges Lösen keineswegs verhindern, ganz abgesehen davon, dass
die Klebewirkung durch Gebrauch, insbesondere aber bei Feuchtigkeitseinfluss, sehr bald nachlässt.

Welche Form?
Zwei Formen von Klettersteigbremsen sind üblich und gemäß
EURO-Norm (EN 958, siehe oben) zugelassen: die Y-Form und
die V-Form. Letztere ist nachteilig, dies aus zweierlei Gründen:
 Das Handling der V-Form ist umständlicher sowie kraft- und
zeitraubender, da beim Umhängen an einer Verankerung immer
ein Sicherungsstrang am Anseilgurt entnommen (ausgehängt)
und der andere anschließend wieder versorgt werden muss.
 Da immer nur ein Sicherungsstrang eingehängt sein darf
(andernfalls würde die Klettersteigbremse bei Sturzbelastung
blockieren), besteht keine Redundanz. Die aber ist notwendig, da
schwächere Karabiner bei Sturzbelastung durchaus noch brechen können. Sie sind die Schwachstelle des ganzen Systems.
Die UIAA-Norm (UIAA 128, siehe oben) lässt auf Grund der
genannten Nachteile nur noch die Y-Form zu. Alle Hersteller
von Klettersteigbremsen bieten die Y-Form an, manche auch
noch die veraltete V-Form. Es ist damit zu rechnen, dass die VForm über kurz oder lang ganz vom Markt verschwinden wird.
Hinsichtlich sonstiger Formgebung, Ausführung und Größe einer
Klettersteigbremse gibt es keine Normanforderungen, um den
Herstellern möglichst viel Freiraum für Innovationen zu lassen.

Y-Form

V-Form

Die Befestigung der Klettersteigbremse am Anseilgurt ist eigentlich gar kein Anseilen. Um korrekt zu sein, wird deshalb nachfolgend der Begriff "Befestigung" am Anseilgurt gewählt. Wie etliche Unfälle gezeigt haben, kann sich auch dieser Knoten lösen.
Deshalb hat man nach Abhilfe gesucht. Drei Möglichkeiten bieten sich an:
 Will man seine Klettersteigbremse weiterhin mit einer
Schlinge befestigen, dann empfiehlt sich die Verwendung einer
etwas längeren mit zwei getrennten Knoten (Zeichnung), was
Redundanz bedeutet: Geht der äußere Knoten auf, kann noch
nichts passieren und man würde sehr bald an den herunterbaumelnden Ende merken, dass sich der Knoten gelöst hat.
 Besser ist die Verwendung eines Schließrings (auch
"Schraubglied", franz. "Maillon rapid", engl. "Quick link"). Das
Gewinde ist derart schwergängig, dass es sich selbsttätig nicht
aufschrauben kann; trotzdem lässt es sich von Hand betätigen.
Solche Schließringe werden nur von einigen Herstellern angeboten (u.a. Kong und Petzl). Unbedingt auf ausreichende Bruchkraft achten (mindestens 10 kN), die auf dem Schließring eingestanzt sein muss (sollte eine solche Angabe bei billiger Baumarktware fehlen, dann die Finger davon lassen). Keinesfalls
einen Karabiner verwenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
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Karabiner bei Sturz ungünstig belastet wird, so zum Beispiel
quer, ist groß und führt unweigerlich zum Bruch, weil alle Karabiner unter ungünstigen Belastungsbedingungen eine auffallend
niedrige Bruchkraft aufweisen. Etliche Unfälle haben dies inzwischen verdeutlicht.
 Die einfachste Lösung ist die Verwendung von Klettersteigbremsen mit integrierter Befestigungsschlinge (Ankerstich verwenden). Die Nähte sind schon lange kein Sicherheitskriterium
mehr1). Außerdem wird die Klettersteigbremse komplett, mit
allen Zusatzteilen, also auch mit der integrierten Anseilschlinge
(und den eingenähten Karabinern), normgeprüft (CE-Zeichen).
Nur normgeprüfte dürfen auf den EU-Markt gebracht werden.

Handhabung Y-Form einfacher

Handhabung V-Form umständlicher
und zeitaufwändiger

Gewichte
Klettersteigbremsen (inklusive zweier Klettersteigkarabiner) weisen je nach Fabrikat und Modell ein Gesamtgewicht zwischen
400 und 650 Gramm auf, je nachdem welche Art von Karabinern integriert sind bzw. verwendet werden. Die stabileren Klettersteigkarabiner mit den neuartigen Verschlusssicherungen auf
dem Karabinerrücken wiegen zwar etwas mehr, sind aber in
jedem Fall vorzuziehen, weil wesentlich stabiler und meist auch
handlicher. Das Gewicht sollte bei der Wahl einer Klettersteigbremse nicht ausschlaggebend sein. Ein Mehrgewicht von 100
Gramm beispielsweise ist gerade mal so viel wie das von fünf
Normalbriefen, die man in einer Brieftasche auch nicht spürt ....
Extras
Einige Fabrikate bzw. Modelle weisen Extras auf, die sich als
) Gemeint sind vom Hersteller auf speziellen Industrienähmaschinen angebrachte Nähte, nicht solche, die auf Großmutters
Nähmaschine "self made" hergestellt wurden.

Befestigung mittels zweier Knoten
(=Redundanz)

Zwei Klettersteigbremsen
in Y-Form.
Der "Schnürlsalat" ist in
Wirklichkeit weit übersichtlicher als er hier
erscheinen mag:

Richtig angeseilt und richtig verwendet sind es nur
zwei Stränge, für jede
Hand einen, und schon ist
der Überblick kein Problem
mehr.
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Wiederverwendbarkeit
Wenn eine Klettersteigbremse durch einen Sturz belastet wurde
und der Bremsmechanismus gewirkt hat, also das Seil- bzw.
Bandstück durch das metallene Bremsteil gerutscht ist, taucht
die Frage auf: "Was nun? Weiter verwenden oder nicht?" Der
Hinweis einiger Hersteller in der Gebrauchsanleitung, dass man
die Klettersteigbremse dann an den Hersteller senden soll

Jeder Knoten kann sich
lösen, auch solche mit
abgetapten Enden, da die
Klebewirkung, insbesondere bei Feuchtigkeitseinfluss, schnell nachlässt
und sich der Knoten in
gelockertem Zustand über
das Ende legen kann.

zwecks Wiederherstellung der Gebrauchstüchtigkeit, ist
zunächst einmal wenig hilfreich, denn ein solcher Sturz wird
sich ja wohl nur in den allerseltensten Fällen auf den letzten
Klettersteigmetern, direkt vor dem Ausstieg, ereignen und wohl
auch sicher nicht immer nur auf den ersten, wo man noch
umkehren könnte. So dürfte man in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle die Klettersteigbremse zunächst einmal weiter
verwenden müssen, bis man den Ausstieg erreicht hat und die
Bremse im Rucksack verstauen kann. Deshalb einige Empfehlungen:
 Das Seil- bzw. Bandstück, das durchgerutscht ist, optisch auf
mögliche Anrisse und sonstige Beschädigungen überprüfen.
Sollte wie gewöhnlich nur leichte Schmelzverbrennung am
Mantel des Seilstücks aufgetreten bzw. sollten am Band nur die
Ränder etwas ausgefranst sein, besteht noch keinerlei Gefahr.
Das metallene Bremsteil wieder in seine ursprüngliche Lage
positionieren, also das durchgezogene Seil- bzw. Bandstück wieder zurückziehen, und weiter klettern. Sollten tatsächlich ernstere Beschädigungen am Textilstück aufgetreten sein, dann das
metallene Bremsteil wie oben wieder in seine ursprüngliche
Lage positionieren und den beschädigten Abschnitt abknoten, so
dass dieser nicht mehr belastet werden kann. Dies hat natürlich
zur Folge, dass die Klettersteigbremse bei einer weiteren Sturzbelastung nur noch teilweise wirken kann, nämlich nur noch bis
zum Knoten. Deshalb in solchen Situationen etwas vorsichtiger
weiterklettern, um eine abermalige, möglicherweise extreme
Sturzbelastung zu vermeiden. Andernfalls könnte die Fangstoßbzw. Bremskraft das verträgliche Maß von 6 kN überschreiten.
 Auch das metallene Bremsteil selbst auf mögliche Beschädigungen überprüfen. In der Regel sind die Bremsteile jedoch so
stabil ausgelegt, dass bei Sturzbelastung keine Beschädigungen
auftreten können.
 Nach Hause zurückgekehrt ist es ratsam, der Herstellerempfehlung zu folgen und die Klettersteigbremse über den Sport-

Nur fest mit den Sicherungssträngen verbundene
Karabiner, wie hier vernähte, sind empfehlenswert; die Nähte sind kein
Sicherheitskriterium mehr,
allerdings nur solche, die
vom Hersteller auf speziellen Industrienähmaschinen
angebracht wurden.
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sehr vorteilhaft erwiesen haben:
 Sicherungsstränge aus Bandmaterial, das mit einem Elastikzug (Gummizug) versehen ist, verkürzt deren Länge, wenn diese
nicht benötigt wird. Dies vermeidet das lästige Herabhängen der
Sicherungsstränge und die Gefahr, dass man sich mit den Knien
oder gar den Beinen darin verheddern kann. Nur zwei Hersteller
bieten derzeit solchen Komfort an: AustriAlpin ("Stretch-Y") und
Camp ("Rewind") haben jeweils drei Modelle (mit und ohne
Karabiner usw.) in ihrem Programm. Man mache damit einen
Versuch, notfalls nur im Sportgeschäft, und man wird vom Vorteil überzeugt sein. Allerdings gilt es, das Gefühl zu überwinden,
dass ein "solch dünnes Gummischnürl ja wohl gar nicht halten
kann". Klettersteigbremsen sind normgeprüft (CE-Zeichen), halten also jeder Sturzbelastung auf einem Klettersteig stand,
andernfalls dürfte sie gar nicht auf den EU-Markt gebracht werden (siehe oben).
 Auch das Seil- bzw. Bandstück, das bei Sturzbelastung durch
das metallene Bremsteil gezogen wird (und so die hohe Fangstoßkraft reduziert), hängt in der Regel als Schlaufe genauso
herab und ist ebenso oft im Weg wie die Sicherungsstränge
(wenn sie nicht durch Elastikzug verkürzt werden). Bei einigen
Modellen ist dieses Seil- bzw. Bandstück in einer Textiltasche
von der Größe einer kleineren Fototasche versorgt, so dass es
nicht stören kann. Bei Sturzbelastung wird es aus der Tasche
herausgezogen.
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Sie sind sehr vorteilhaft,
da deren Länge, wenn
nicht benötigt, auf eine
handliches Maß reduziert
wird.

Sicherungsstränge aus
Bandmaterial mit Elastikzug (Gummizug) werden
gern als "Strapse"
bezeichnet.

fachhandel zwecks Wiederherstellung uneingeschränkter Verwendbarkeit an den Hersteller einzusenden. Oder man kauft sich
gleich eine neue Klettersteigbremse, dies vor allem dann, wenn
es sich bei der Beschädigten um ein nicht gerade neuartiges
Modell handelt.
Zur Beruhigung darf hier hinzugefügt werden, dass durch Sturzbelastung stark beschädigte Klettersteigbremsen, deren Wiederverwendbarkeit nicht mehr gewährleistet gewesen wäre, bisher
weder dem Autor, noch dem ÖAV und auch nicht dem DAV
bekannt geworden sind. Offensichtlich sind wohl einerseits die
Normanforderungen doch so hoch und dem zu Folge die Klettersteigbremsen so stabil ausgelegt und anderseits die üblichen
Sturzbelastungen auf Klettersteigen so gering, dass es deshalb
zu keinen derartigen Beschädigungen kommt.
Hinweis. Absolut nicht erlaubt - regelrecht verboten - ist das
Einfädeln eines neuen Seil- oder Bandstückes in das metallene
Bremsteil, aus welchen Gründen auch immer. So dürfen laut
Brüsseler PSA-Richtlinien2) auch im Sporthandel keine metallenen Bremsteile (Bremsplatten) separat, also ohne eingeschlauftes Seil- bzw. Bandstück, angeboten werden. Nur das vom Hersteller im Rahmen umfangreicher Prüfungen ermittelte und eingeschlaufte Textilstück garantiert Fangstoß- bzw. Bremskraftwerte nach Norm. Mit anderen Textilstücken, ob zu dünnen oder
zu dicken, kann der Wert von 6 kN überschritten und damit zu
exorbitanten Belastungen mit entsprechenden Folgen führen
(Materialbruch oder Überschreitung des körperverträglichen
Maßes, was soviel wie innere Verletzungen bedeuten kann).
Ganz abgesehen davon erlischt bei jeder Veränderung am Gerät
der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller.
) PSA = Persönliche Schutzausrüstung, zu der auch jene Ausrüstung zählt, die Schutz gegen Sturz aus großer Höhe bietet,
wozu unter anderen die Bergsteigerausrüstung zählt.
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Typische Textiltasche, in
der sich das Bremsseil hier aus Band - befindet
und das bei Sturzbelastung
herausgezogen wird; die
Bremsplatte ist mit einer
Befestigungs-("Anseil-")
schlinge versehen, womit
sich auch der Befestigungs-("Anseil-")knoten
erübrigt.

Gebrauchsdauer
Laut der genannten Brüsseler PSA-Richtlinien müssen die Hersteller im Beipackzettel Angaben über die Gebrauchsdauer
machen. Auf diese sollte man achten und nicht etwa den Zettel
gleich im Papierkorb versenken und die Hinweise in den Wind
schreiben. Natürlich werden die Hersteller mit ihren Angaben
eher etwas auf der sichereren Seite sein und die Gebrauchsdauer an der unteren Grenze ansiedeln, was man ihnen kaum verübeln kann. Schließlich können weniger vorsichtige Angaben im
Beipackzettel dem Hersteller im Ernstfall beachtliche Schadenersatzforderungen einbringen. Andererseits braucht man sich
keine Sorgen zu machen, wenn die Gebrauchsdauer etwas überschritten wird. Klettersteigbremsen sind nicht zu behandeln wie
Lebensmittel, die von einem Tag auf den anderen verderben
können. Aus der Seilalterungsforschung weiß man heute, dass
Seile weit weniger altern, als bisher angenommen wurde. Und
das metallene Bremsteil altert in einem für Klettersteigbremsen
üblichen Zeitraum sowieso nicht.
Weiterentwicklung
Die maximal zulässige Fangstoß- bzw. Bremskraft von 6 kN (siehe oben) ist für ein Körpergewicht von Erwachsenen ausgelegt.
Man vermutet, dass Kinder und Halbwüchsige aufgrund ihres
geringeren Körpergewichtes unter einer Fangstoß- bzw. Bremskrafteinwirkung dieser Größenordnung über das körperverträgliche Maß belastet werden können; dies insbesondere auch deshalb, weil die Kopfmasse im Verhältnis zur Körpermasse größer
ist als bei Erwachsenen, was zu Verletzungen im Halswirbelbereich führen könnte. Erste Untersuchungen eines bekannten,
deutschen Herstellers von Klettersteigbremsen, der seine
Erkenntnisse der UIAA-Sicherheitskommission zu Verfügung
stellte, zeigen, dass die Fangstoß- bzw. Bremskraftwerte bei 55

Schließring (auch als
"Schraubglied", Maillon
rapid" oder "Quick link"
bezeichnet) zur Befestigung am Anseilgurt, hier
mit einem typischen
metallenen Bremsteil
(Lochplatte).

Nur ein Karabiner?
Dies ist nach wie vor nicht
ungefährlich, es fehlt die
Redundanz; wenn der
Karabiner versagt, ist der
Absturz perfekt.

Mit der Y-Form können
immer zwei Karabiner
verwendet werden, was
Redundanz bedeutet:
Sollte einer versagen, ist
ein zweiter vorhanden,
der sicher hält.

Klettersteigbremsen in die Norm einzubringen, falls aus Sicherheitsgründen notwendig. Entsprechende Unfälle sind bisher
nicht bekannt geworden.
Noch ungeklärt

Befestigung mittels Ankerstich
kg Fallgewicht etwa 10 % niedriger liegen als bei 80 kg Fallgewicht (Normprüfung). Dies ist zunächst einmal im Sinne einer
geringeren Fangstoß- bzw. Bremskrafteinwirkung für geringeres
Körpergewicht, widerspricht andererseits aber jeglichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Wie auch immer - die Sicherheitskommission der UIAA arbeitet an diesem Problem mit dem Ziel,
Normanforderungen für so genannte Kleinkörpergrößen3) von

Von Hand selbst eingenähte (!) Karabiner - schon bei
geringer Sturzbelastung
muss es zum Versagen der
Naht kommen; da nützt
auch Redundanz nichts.

) Die Formulierung "Kleinkörpergrößen" statt "Kindergrößen" ist
deshalb sinnvoll, weil es nicht auf das Alter ankommt, sondern
auf das Körpergewicht; zartere Frauen wiegen oft nicht mehr als
kräftigere Kinder und Halbwüchsige.
3

Fotos: Pit Schubert, archiv jean-jaques
Zeichnungen: Georg Sojer



Im Ernstfall bestehen
natürlich keinerlei Regressansprüche mehr gegenüber dem Hersteller (falls
einem diese noch etwas
nützen könnten ...).
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Befestigung mittels Schließring

Es gilt, noch weiteres zu untersuchen und gegebenenfalls Normergänzungen vorzunehmen:
 Problem 1: Klettersteigbremsen können auch bei strömendem
Regen, also in nassem Zustand, durch Sturz belastet werden. Die
Fangstoß- bzw. Bremskraft dürfte dann eine andere sein als in
trockenem Zustand. Es ist noch nicht untersucht, ob die Werte
dann höher oder niedriger sind: einiges spricht für niedrigere,
anderes aber auch für höhere Werte.
 Problem 2: Klettersteigbremsen werden in der Regel selten
einem Sturz ausgesetzt. So kann es dazu kommen, dass das
Seil- bzw. Bandstück innerhalb des metallenen Bremsteils mit
der Zeit versteift. Kommt es dann zu einer Sturzbelastung, so
könnte die Gefahr bestehen, dass die Fangstoß- bzw. Bremskraft
höher ist als im Neuzustand. Denn die Normprüfung erfolgt
gewöhnlich kurz nach der Herstellung, wenn also das Textilstück
im metallenen Bremsteil noch ausreichend flexibel ist. So kann
es durchaus möglich sein, dass die Fangstoß- bzw. Bremskraft
bei einem Sturz in eine Klettersteigbremse, deren Herstellung
bereits Jahre zurückliegt, über den zulässigen Wert von 6 kN
hinausgehen kann.
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