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Normprüfung von Steigeisen
von Pit Schubert
Heute gibt es Normen für nahezu die gesamte alpintechnische

Millionen Mal hin- und herbelastet. Erst, wenn alle kritischen
Bauteile eines Flugzeuges diese Prüfung bestanden haben, wird
der Flugzeugtyp vom Luftfahrtbundesamt für den Verkehr freigegeben. Denn die Herren Ingenieure können sich bei all ihrer
Rechenkunst schließlich doch irren - so wie offensichtlich damals
bei der "Comet" auch.

Ausrüstung, ausgenommen für Abseil- und Sicherungsgeräte Wie bei Flugzeugen
daran wird noch gearbeitet. All diese Normen verlangen hohe,
praxisgerechte Anforderungen, die Geräte müssen entsprechend
umfangreiche Prüfungen bestehen. Alle, mit einer Ausnahme: die
Steigeisen, da liegt noch vieles im Argen.
Steigeisen werden in der Praxis, beim Gehen auf dem Gletscher
und beim Steigen im Steileis, einer immer wiederkehrenden Belastung ausgesetzt - bei häufigem Einsatz viele tausend Mal. Und
dabei kann das Material bei unzureichender Konstruktion "ermüden", das heißt, es können sogenannte Ermüdungsbrüche auftreten. Zunächst ist es ein winziger Anriss, der mit bloßem Auge
nicht einmal zu erkennen sein muss, dann mit zunehmender
Anzahl an Belastungen wird dieser größer und größer, bis das
Steigeisen schließlich bricht. Zur vereinfachten Erläuterung eines
solchen Ermüdungsbruches stelle man sich vor, man möchte
einen Draht durchbrechen. Was tut man? Man biegt ihn an ein
und derselben Stelle mehrfach hin und her, und schon bricht er.
Der klassische Ermüdungsbruch, denn bei einmaligem Biegen
bricht kein Draht.
In der Luftfahrt
Beim Stichwort "Ermüdungsbruch" kommt einem Ingenieur aus
der Luft- und Raumfahrttechnik das in den sechziger Jahren aus
britischer Produktion stammende Düsenverkehrsflugzeug "Comet"
in Erinnerung. Dieser Flugzeugtyp wurde schließlich aus dem Verkehr gezogen, nachdem über ein halbes Dutzend Maschinen
abgestürzt sind. Der Grund dafür: Materialermüdung im Bereich
der Triebwerke, die in die Tragflächen integriert waren.
Was Materialermüdung bei Flugzeugen bedeuten kann, kommt
einem leicht in den Sinn, wenn man aus dem Flugzeugfenster
hinausschaut und sieht, wie sich die Tragfläche ständig etwas
rauf- und runterbiegt. Nahezu zwangsläufig stellt man sich die
Frage, wie lange die Tragfläche halten, und wann sie abbrechen
wird? Um nachzuweisen, dass die Bauteile von Flugzeugen auch
nach vielfachen Belastungen nicht brechen können, werden diese
Teile, z.B. die Tragfläche mit einem Teil des Rumpfes, im Maßstab
1:1 in eine riesige Belastungsmaschine eingespannt und viele

So wie man es heute mit bestimmten Bauteilen von Flugzeugen
und anderen Maschinen, Geräten usw. macht, "wo auch nach
einer Vielzahl von Belastungen nichts passieren darf", so müsste
es auch mit den Steigeisen geschehen. Man müsste sie nur in
eine entsprechende Belastungsmaschine einspannen und einer
praxisgerechten, immer wiederkehrenden Biegebelastung unterziehen, um nachzuweisen, dass sie nicht bei der beispielsweise
6.283sten Belastung brechen. Dies entspräche nämlich einem
Steigeisenbruch bei einer etwas längeren Gletschertour, beispielsweise einer Montblancbesteigung. Es sind schon Steigeisenbrüche nach noch kürzerem Einsatz bekannt geworden.
Der Autor hat während seiner Tätigkeit im DAV-Sicherheitskreis
im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung bereits Ende der achtziger Jahre gemeinsam mit
dem TÜV-München eine solche Ermüdungsprüfung für Steigeisen
entwickelt, die eine 500.000malige Biegebelastungsprüfung (entspricht etwa 40mal Auf- und Abstieg Mont Blanc) für den Einsatz beim Gehen auf Gletschern vorsieht und eine 75.000malige
Biegebelastungsprüfung (entspricht etwa der Durchsteigung von
zehn Eiswänden mit je 1000 m Wandhöhe) für den Einsatz der
Frontzacken beim Steileisklettern. Eine entsprechende Belastungsmaschine wurde konstruiert und gebaut und etliche der
auf dem Markt befindlichen Steigeisen damit untersucht. Die
Ergebnisse waren äußerst aufschlussreich und es zeigten sich
zwei Gruppen von Steigeisen: solche, die schon nach relativ
wenigen Belastung zu Bruch gingen und solche, die die Prüfungen bestanden und wohl "ewig" halten könnten. Natürlich kann
eine solche Prüfung, die tagelang dauert, nicht ganz billig sein.
Der CEN-Normenausschuss, in dem auch die Hersteller paritätisch vertreten sind, hat den kostenaufwendigen, vom Sicherheitskreis vorgeschlagenen Prüfverfahren leider nicht zugestimmt
und sich für eine kostengünstigere, quasi "Einmal-Belastungsprüfung" der Zacken entschieden, ebenso wie auch die UIAA-Sicherheitskommission, welche sich für die UIAA-Normen verantwortlich zeichnet. Bei einer solchen quasi Einmal-Belastungsprüfung
bricht kein Steigeisen, ja fast nicht einmal, wenn es aus etwas
kräftigerem Pappmaché hergestellt sein sollte. Die Ermüdungsbrüche treten erst nach vielen Belastungen auf. Bei der Entscheidung für die kostengünstigere Prüfmethode wurde also der Sorge
um die hohen Prüfkosten mehr Bedeutung beigemessen als der

Sicherheit. Dies zweifelsohne zum Nachteil der Verbraucher, die
schließlich nicht erwarten, dass geprüfte Steigeisen mit CE-Zeichen und womöglich auch noch mit UIAA-Gütezeichen schon
nach kürzerem Gebrauch zu Bruch gehen können. Abgesehen
davon, dass ein gebrochenes Steigeisen den/die Betreffenden im
steileren Eis in arge Bedrängnis bringen kann. Und dies nicht nur
bei einem Alleingang.

Rahmenprüfung in Längsrichtung

Normprüfung
Bügelprüfung
mit angelegtem Schuh

Prüfung der Beriemung
Riemenschnallen werden mit 1 kN belastet


1 Vertikalzackenprüfung

2 Frontzackenprüfung Einspannung ähnl. Vertikalzackenprüfung

3 Monozackenprüfung Einspannung ähnl. Vertikalzackenprüfung
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Die Normen EN 893 und UIAA 153 schreiben nur eine quasi Einmal-Belastungsprüfung in Form einer Biegeprüfung der Zacken
vor. Die einzelnen Zacken werden mit einem Teil des Rahmens
aus dem Steigeisen herausgeschnitten, der Rahmenteil wird in
eine schraubstockähnliche Klemmvorrichtung eingespannt und
die Zacke mit einer bestimmten Kraft in einem Abstand von 5 mm
von der Spitze entfernt belastet. Die Vertikalzacken werden zur
Seite gebogen, die Frontzacken noch oben. Dabei darf die Verformung nicht größer als 15 mm sein, und nach Entlastung die bleibende Vorformung nicht größer als 7 mm. Danach wird die Zacke
in gleicher Weise belastet, bis sie bricht. Diese Bruchkraft darf
einen bestimmten Wert nicht unterschreiten. Genau genommen
ist es also eine "Zweimal"-Belastungsprüfung, die in ihrem Ergebnis aber einer Einmal-Belastungsprüfung entspricht.
Auf ähnliche Weise, mit einer Einmal-Belastung, wird auch der
gesamte Rahmen in Längsrichtung (einschließlich Verstellmechanismus, falls vorhanden) geprüft, sowie die Drahtbügel von Kipphebelbindungen (mit angelegtem Schuh) bzw. die Beriemung.
Darüber hinaus wird noch die Materialhärte der Zacken geprüft.
Alle Zacken müssen eine Mindesthärte (70 HRB) aufweisen, damit
dem Verschleiß vorgebeugt wird. Das heißt, dass die Zacken nicht
schon nach kurzem Gebrauch stumpf werden können. Eine
bestimmte Form der Steigeisen, sowohl für die Zacken wie auch
für den Rahmen und die Bindung/Beriemung, schreiben die Normen im Wesentlichen nicht vor. Den Herstellern soll hinsichtlich
Innovationen möglichst viel Freiraum geboten werden. Lediglich
einige untergeordnete Anforderungen an die Form gibt es:
 Steigeisen müssen im Gegensatz zu Grödeln die gesamte
Schuhlänge, von der Schuhspitze bis zum Absatz, bedecken
 Steigeisen müssen mindestens acht Zacken aufweisen, von
denen mindestens sechs Vertikalzacken sein müssen
 die Zackenlänge muss mindestens 20 mm betragen
Aufgrund moderner Bearbeitungstechnologien (z.B: Laserschneiden) können heutzutage auch kleine Serien mit den ausgefallensten Formen kostengünstig hergestellt werden. Dies führte inzwischen zu den exotischsten Zackenformen, die insbesondere für
das Drytooling notwendig sein können. Auf diesem Gebiet hat
schon nahezu jeder Experte besondere Steigeisen, die speziell auf
seine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
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Typischer Anriss in einem
Steigeisen
Solche Risse (und später
Brüche) entstehen an Stellen, wo sich der Querschnitt
ändert, also breiter oder
schmäler wird (je nachdem
von welcher Seite man es
betrachtet). Hier wird der
sich ändernde Querschnitt
noch durch eine Bohrung
zusätzlich geschwächt
(= "Sollbruchstelle"!)

Frontalbelastung der
Steigeisen
.... da sollte kein Zacken
brechen.

Normprüfung bestanden, aber ...
Bei einer ersten Biegebelastung ist in der Praxis noch nie ein
Steigeisen gebrochen, ein solcher Bruch ist auch nicht vorstellbar.
Die Steigeisen brechen durch Vielfachbelastung, durch Ermüdung,
und dann am häufigsten am Rahmen. Dieser aber wird diesbezüglich überhaupt nicht geprüft.
So können also Steigeisen, welche die Normprüfung bestanden
haben, in der Praxis nach wie vor zu Bruch gehen, u.U. schon
beim ersten Einsatz. Dass dies keine Fiktion ist, zeigt folgender
Fall aus München: Ein Steigeisen hatte die Prüfungen beim TÜVMünchen bestanden. Der Prüfer, selbst Bergsteiger, benutzte am
darauffolgenden Wochenende solche Steigeisen. Schon beim
ersten Einsatz in nicht einmal extremem Gelände, nur beim Aufstieg über einen Firngrat, ist eines der beiden Steigeisen bereits
nach kurzer Benutzung gebrochen. Natürlich muss nicht jedes
Steigeisen schon nach so kurzem Einsatz brechen, doch es kann
passieren. Mit der Gefahr von Steigeisenbrüchen müssen wir im
Eis also noch leben, obwohl die Praxisbrüche in den letzten Jahren glücklicherweise etwas zurückgegangen sind.
Gleiches gilt im Prinzip für die Beriemung und die Kipphebelbindung, obwohl diese inzwischen als weitgehend ausgereift
betrachtet werden können, so dass solche Brüche schon seltener
geworden sind. Aber auch sie können immer noch auftreten (siehe nachfolgend; bei einer Prüfung wie vom Sicherheitskreis vorgeschlagen, wäre die Beriemung bzw. die Kipphebelbindung in die
Ermüdungsprüfung mit einbezogen).
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Fazit
Die Normprüfung hat keinerlei Aussagekraft, sie ist technischer
Nonsens. Die Prüfergebnisse sind nichts anderes als Hausnummern - Schade um die entstandenen Prüfkosten. Steigeisen sind
und bleiben deshalb problematisch - sie können immer noch brechen. Ein Alleingang im Steileis ist deshalb höchst gefahrenträchtig, denn mit einem gebrochenen Steigeisen an den Füßen ist
man augenblicklich hilflos, steht sozusagen nur noch auf einem
Bein. Insofern wäre bei einem Sologang ein Ersatzsteigeisen nicht
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Dem Schuhtyp
entsprechend
Steigeisen gibt es prinzipiell
mit Riemen- oder einer
Kipphebelbindung.
Riemenbindungen
bestehen inzwischen großteils aus flexiblen Kunststoffkörbchen und lassen
sich rasch und problemlos
montieren.

verkehrt - allerdings sollte man symmetrische Steigeisen verwenden, bei welchen man das Ersatzsteigeisen sowohl am rechten
wie am linken Fuß tragen kann. Kastensteigeisen sind aufgrund
ihrer besonderen Konstruktion (höheres Biegewiderstandsmoment) in der Regel weniger bruchanfällig - doch Achtung: dies
kann so sein, muss aber nicht so sein.
Sichtkontrolle
Da die Ermüdungsbrüche mit winzigen Anrissen beginnen, sollte
man seine Steigeisen nach jeder Bergtour auf solche Anrisse
überprüfen, am besten mit einer Lupe. Da die Anrisse überwiegend am Rahmen entstehen, muss insbesondere dieser gründlich
überprüft werden, und zwar überall dort, wo sich der Rahmenquerschnitt auf relativ engem Raum ändert, also breiter oder
schmäler, oder durch Bohrungen geschwächt wird.
An den Zacken selbst kann kein Anriss entstehen, nur am Übergang vom Rahmen zu den Zacken, wo sich also der Querschnitt
ändert. Auch die Drahtbügel im Front- und Absatzbereich sind
bruchgefährdet, und zwar dort, wo sie in den Rahmen führen,
also stark abgewinkelt sind (die äußere Biegekante auf Anrisse
überprüfen; die innere Biegekante kann zwar auch Anrisse aufweisen, doch sind die sehr schwierig zu erkennen).
Auch das übrige Befestigungssystem sollte einer gelegentlichen
Kontrolle unterzogen werden. Es kann festigkeitsmindernde
Deformationen aufweisen, die bei weiterem Gebrauch zum Versagen führen können.
Ein Lichtblick
Bei dieser hinsichtlich Normprüfung wenig erfreulichen Situation,
gibt es einen Lichtblick. Ein Hersteller, die Firma Grivel (Courmayeur/Italien), lässt alle ihre Steigeisen nach der vom Sicherheitskreis erarbeiteten Prüfmethode vom TÜV-München prüfen. Die
hohen Prüfkosten nimmt Grivel gern in Kauf, ersparen sie sich
doch so viel Ärger, Frust und Imageverlust. Ärger und Frust inso-

Kipphebelbindungen
Die Kombination von
Kunststoffkörbchen vorne
und Kipphebel hinten
erfreut sich immer größerer
Beliebtheit und stellt für
den Allroundeinsatz eine
ideale Lösung dar.

Typischer Steigeisenbruch
Mit dieser Gefahr müssen
wir im Eis noch leben,
obwohl die Praxisbrüche in
den letzten Jahren glücklicherweise etwas zurückgegangen sind.

75.000 mal
Belastungsmaschine zur
Prüfung der Frontzacken
hinsichtlich der Dauerbiegeschwellfestigkeit (DAV-TÜV).
Dieser vom Sicherheitskreis
vorgeschlagenen Prüfmethode wurde zugunsten einer
billigeren "quasi EinmalBelastungsprüfung" nicht
zugestimmt.

fern, als die Briefe, die gebrochenen Steigeisen beigelegt, für den
Hersteller in der Regel wenig erbauend sind, und Imageverlust
insofern, als ein Eisgeher, dem einmal ein Steigeisen gebrochen
ist, beim nächsten Kauf sicher auf ein anderes Fabrikat zurükkgreifen wird. Die Grivel-Steigeisen tragen zur Kennzeichnung,
dass sie diese "freiwillige" Prüfung bestanden haben, das GS-Zeichen (GS = Geprüfte Sicherheit, siehe Bild) des TÜV.
Bleibt zu hoffen, dass andere Hersteller nachziehen. Denn bis die
Normengremien ihren Murks erkennen und reagieren werden, und
bis eine fertige neue Norm erscheint und schließlich greift, gehen
Jahre ins Land - nicht selten ein halbes oder gar ein Jahrzehnt.
Einige wenige Hersteller führen nach Befragung eigene VielfachBelastungsprüfungen durch, doch geschieht dies eben nicht von
einer unabhängigen Prüfstelle.

wird es doch wohl möglich sein, Steigeisen herzustellen, die bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht mehr brechen können
und bei denen dies durch eine unabhängige Prüfung nachgewiesen ist. Schließlich zählen Steigeisen zu Sicherheitsgeräten, deren
Bruch zur Gefahr von Leib und Leben führen kann.

Will man ein durch Materialermüdung gebrochenes Steigeisen im
Sporthaus umtauschen, bekommt man vielfach zu hören, dass die
Steigeisen ja schon gebraucht sind, womit impliziert wird, dass
gebrauchte Steigeisen brechen können und folglich nicht umgetauscht werden. Diese Argumentation ist absolut falsch! Sie wäre
nur richtig, wenn das Steigeisen schon zwanzig Jahre alt und so
oft benutzt worden wäre, dass die Zacken schon zwei Zentimeter
kürzer und völlig abgerundet und stumpf wären. Auch dann wäre
es ein Ermüdungsbruch, der eigentlich nicht sein dürfte. Doch
kann man von einem Besitzer solcher Steigeisen erwarten, dass er
derartige Uraltgeräte aussondert, weil sie eh nicht mehr zu
gebrauchen sind.
Doch in allen anderen Fällen von Ermüdungsbruch, die bei weniger gebrauchten Steigeisen auftreten, ist der Hersteller regresspflichtig. Denn ein Steigeisen darf nicht während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs zu Bruch gehen. Wenn doch, wäre
dies eine Fehlkonstruktion, die auszusondern oder konstruktiv zu
ändern ist. Schließlich kann die Menschheit inzwischen mit Überschallgeschwindigkeit um die Erde und bis zum Mond fliegen. Da
Einfach und schnell
Der typischer Verstellmechanismus von Normalsteigeisen soll sich ohne
Werkzeug rasch und sicher
bedienen lassen können.
Für besonders große bzw.
kleine Schuhgrößen gibt es
teilweise eigene Steglängen.

Darunter versteht man Steigeisen aus Titan, Aluminium oder
Legierungen davon (u.a. Titanal und Alunal). Das um knapp 50 %
geringere Gewicht spürt man durchaus erleichternd an den
Füßen. Da Titan die Festigkeitswerte von hochwertigem Stahl
erreicht, sind Titan-Steigeisen für alle Einsatzbereiche zu empfehlen, wenn man sich nicht am dreifachen Preis stört. Augenblicklich bietet allerdings kein einziger Hersteller solche Luxusgüter an. In der Vergangenheit waren gelegentlich welche auf dem
Markt, jedoch meist nur kurzzeitig, weil sie aufgrund des exorbitanten Preises kaum absetzbar waren (der Autor hat solche Titansteigeisen und hütet sie wie seinen Augapfel).
Steigeisen aus Aluminium sind im Querschnitt etwa 50 % stärker
bzw. dicker, um ausreichend Festigkeit zu erreichen. Damit sind
auch die Zacken dicker, was in Verbindung mit der geringeren
Härte von Aluminium dazu führt, dass sie in hartem Eis nicht so
gut greifen wie Steigeisen aus Titan oder aus Stahl und auch
schneller stumpf werden. Sie sind deshalb eher für einfachere
Anwendungsbereiche vorgesehen, so z. B. fürs Skibergsteigen,
zum Begehen von Firnrinnen oder Firnfeldern - jedenfalls sind sie
nicht für extremes Eisgehen und nicht einmal für den aperen
Gletscher brauchbar. Auch für kombiniertes Gelände sind sie
nicht geeignet, weil sie beim rauen Einsatz am Fels zu schnell
stumpf werden.
Gewicht
Übliche Steigeisen (aus Stahl) wiegen zwischen 700 und 1000
Gramm pro Paar, je nachdem wie stabil die Steigeisen im FrontKastenbauweise
Kastensteigeisen, hier eine
kombinierte Form (nur der
hintere Teil ist Kastenbauweise), neigen stärker zum
Anstollen, als Steigeisen mit
Gelenk oder Mittelsteg aus
Federstahlblech.
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Regress?

Leichtsteigeisen
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Antistollplatten
Passende Antistollplatten
sind für den Großteil aller
Modelle erhältlich und
sollten Standard sein.

Anstollen
Angestollte Steigeisen sind
eine der häufigsten Unfallursachen in Firn und Eis.

Fotos: Pit Schubert,
Peter Plattner
Zeichnungen: Georg Sojer
bereich sind. Die Leichtsteigeisen liegen zwischen 500 und 650
Gramm pro Paar, jeweils einschließlich Bindung. Die Kipphebelbindung ist meist ein paar Gramm schwerer als die Riemenbindung, die heutzutage größtenteils aus flexiblem Kunststoff
besteht.
Befestigung am Schuh
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Alle Steigeisen sind längenverstellbar, so dass sie sich der Schuhgröße anpassen lassen. Der Verstellmechanismus sollte einfach
und ohne Werkzeug zu bedienen sein, insbesondere für den Verleih. Zur Verstellung oder zum Austausch der Frontzacken notwendige Schrauben und Muttern (Gefahr des Verlusts und der
Beschädigung des Gewindes) sind nur für Spezialisten gedacht.
Sowohl die Beriemung wie auch die Kipphebelbindung werden
heute mit den Steigeisen komplett angeboten.
Steigeisen mit Beriemung können kurzfristig (für das Queren von
Schneefeldern und Firnrinnen) auch an Leichtbergschuhe, ja
sogar an "Slicks", angelegt werden.
Für Steigeisen mit Kipphebelbindung sind nach wie vor stabilere
(steigeisenfeste) Schuhe erforderlich.
Die Beriemung kann nach wie vor zur Beeinträchtigung der Blutzirkulation führen (Erfrierungsgefahr). Bei gut angepassten Steigeisen ist das Anlegen mit Kipphebelbindung kaum mehr schneller
als das Anlegen einer heutigen Riemenbindung, die genau
genommen nur noch einen Riemen (aus Perlon) besitzt, der Rest
besteht aus Elastikmaterial.
Das Anpassen der Steigeisen ist wichtig, will man nicht, dass sie
sich lockern und einem, womöglich im ungünstigsten Augenblick,
vom Fuß fallen. Steigeisen mit Riemenbindung sollen so eingestellt werden, dass sie, mit sanfter Gewalt auf den Schuh
gezwängt und ohne festgezogene Riemen, beim Schleudern des
Fußes nicht vom Schuh fallen können.
Bei Kipphebelbindungen soll der Kipphebel so eingestellt werden
(Schraubmechanismus), dass er sich nur mit sanfter Gewalt
schließen lässt.
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Antistollplatten
Alle Steigeisen neigen zum Anstollen, die zweiteiligen (mit Gelenk
oder Mittelsteg aus Federstahlblech) etwas weniger, die gelenklosen, insbesondere die mit Kastenrahmen, etwas mehr. Alle namhaften Hersteller bieten Antistollplatten aus verschleißfestem
Elastikmaterial an. Leider passen diese immer nur auf die Steigeisen des betreffenden Fabrikates.
Angestollte Steigeisen sind eine der häufigsten Unfallursachen in
Firn und Eis. Das häufig zu beobachtende Abschlagen der Stollen
mit dem Eispickelschaft bzw. dem Schaft des Eisgerätes während
des Gehens tut der Schaftummantelung auf Dauer nicht gut. Aus
diesem Grund muss ganz klar gesagt werden, dass Antistollplatten inzwischen zum Standard auf jedem Steigeisen gehören sollten - egal für welchen Einsatzbereich.
Nachschärfen
Vorsicht ist geboten. Den Einsatz einer Schleifscheibe überlässt
man besser einem Metallhandwerker, der sich auskennt. Wenn
man es doch versuchen möchte, dann nur mit geringem Anpressdruck und zwischendurch gut kühlen (in Wasser tauchen). Die
Spitzen können von einer Sekunde zur anderen zu heiß werden,
ausglühen und damit weich werden (laufen sie blau an, sind sie
bereits ausgeglüht und weich). Mit einer Feile kann man praktisch keine Fehler machen, es muss jedoch eine sehr feinzahnige
sein. Die Frontzacken am besten nur an der Oberseite - bei
Monozacken an der Oberkante - nachschärfen, das vorderste Vertikalzackenpaar nur an der Hinterkante. Absatzzacken an den einander gegenüber liegenden Kanten. Die anderen Zacken an der
Kante schärfen, die bei Auflage der Steigeisen auf ebenem Boden
am weitesten von der Senkrechten abweicht, bei gleicher Schräge
nach Belieben.
Unbedingt behutsam vorgehen, die Form möglichst beibehalten
und nicht unnötig viel Material abtragen, denn die Zacken werden durch das Nachschärfen kürzer.


Formenvielfalt
Mit Laserschneiden lässt
sich auch die exotischste
Form kostengünstig für
kleine Serien herstellen.

Nachschärfen
Die Dreiecke kennzeichnen
die Bearbeitungskanten

