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Normprüfung von Eispickeln und Eisgeräten

von Pit Schubert

Der klassische Eispickel gilt hinsichtlich seiner Festigkeit als aus-

gereift. Eisgeräte hingegen gehören nach wie vor zu jener Ausrü-

stung, die bei Gebrauch durchaus zu Bruch gehen kann. Die

Schwachstellen zu kennen, kann vor Schwierigkeiten bewahren.

Denn, wenn einem im Steileis eine Haue bricht, kann dies sehr

unangenehme Folgen haben... 

Eispickel und Eisgeräte gibt es inzwischen beinahe wie Sand am

Meer. In allen möglichen Formen und Ausbildungen - sowohl der

Hauen wie auch des Schaftes - und für alle möglichen Einsätze,

bis hin zum extremen Drytooling. Der Schaft ist in der Regel

nahezu ausnahmslos aus Aluminium, Kopf und auswechselbare

Hauen, Schaufel und Hammerkopf sind aus Stahl, bei Leichtpik-

keln auch aus Titan- oder speziellen Aluminiumlegierungen gefer-

tigt. Nur ein Hersteller bietet noch einen Eispickel mit Holzschaft

an, Kunststoffschäfte sind gestorben.  

Wie gesagt, bei Eisgeräten kann es noch zu Brüchen kommen:

weniger am Schaft, es sei denn, die Verbindung von Schaft und

Kopf oder Schaft und Schaftspitze ist fehlerhaft gefertigt (siehe

bergundsteigen 3/03, Seite 9). Aber auch bei fehlerfreier Ferti-

gung sind es die Hauen von Eisgeräten, die noch bruchanfällig

sind. Diese Hauenbrüche treten nicht bei Schlagbeanspruchung

auf, also nicht wenn die Haue mit kräftigem Schlag ins Eis

gesetzt wird, auch nicht, wenn sie auf Fels trifft, und auch nicht

bei der anschließenden Belastung durch das Körpergewicht. Hau-

enbrüche treten beim Lösen des Eisgerätes aus dem Eis auf. Es

sind Ermüdungsbrüche wie sie auch bei Steigeisen vorkommen. 

Beim Lösen aus dem Eis kommt es bei Flachhauen zu Torsions-,

bei Halbrundhauen zu Biegebelastungen, die - je nachdem wie

extrem die Belastungen erfolgen - zur Überbeanspruchung führen

können. Mit der Zeit kommt es dann zu winzigen Anrissen im

Zahngrund, die bei weiteren Belastungen langsam größer und

größer werden, bis es schließlich zum Bruch kommt. Gefährdet ist

immer nur der Bereich des Zahngrundes, weil sich in diesem

Bereich der jeweils kleinste Hauenquerschnitt befindet, vom Zahn

selbst kann kein Riss ausgehen. Deshalb sollte der Zahngrund

aller Zähne - insbesondere die Kanten - nach jeder Eistour

optisch genau überprüft werden, und zwar besonders die im vor-

deren Hauenbereich. Dies geschieht am besten mit einer Lupe,

weil die Anrisse derart winzig sein können, dass sie mit bloßem

Auge nicht zu erkennen sind. Auch beim geringsten Anriss sollte

die Haue bzw. das Eisgerät ausgesondert werden, denn bei weite-

rem Gebrauch wird dieser schnell größer und kann zum Bruch

während der Eistour führen. 

Normprüfung 

Die Normen EN 13089 und UIAA 152 schreiben für Eispickel und

Eisgeräte zwei Kategorien vor, für die unterschiedliche Anforde-

rungen bzw. Prüfungen gelten:

� Kategorie "B" ( Basisgeräte)
Eispickel für weniger extremen Einsatz wie für Gletscherbegehun-

gen, Verwendung als T-Anker ("Toter Mann"), zum Skibergsteigen,

zum Stufenschlagen usw. - also im Prinzip für die Verwendung

als "Führerpickel". Geräte dieser Kategorie weisen niedrigere

Festigkeitswerte des Schaftes auf, und die Hauen werden keiner

speziellen Festigkeitsprüfung unterzogen.

Die Geräte haben meist ein etwas geringeres Gewicht und wer-

den häufig auch als Leichtpickel mit Kopf und Haue aus Titan

oder gar aus Aluminium angeboten. Je leichter die Pickel sind,

desto geringer ist allerdings auch ihre Schlagwucht, was beim

Stufenschlagen weniger "Zug" bedeutet.  

� Kategorie "T" (Technikgeräte)
Eisgeräte für extremen Einsatz, also fürs Eisklettern und Drytoo-

ling. Geräte dieser Kategorie weisen höhere Festigkeitswerte des

Schaftes auf, und die Hauen werden einer speziellen Festigkeits-

prüfung unterzogen: Bei Flachhauen wird die Torsionswechselfe-

stigkeit geprüft, bei Halbrundhauen die Biegeschwelfestigkeit -

und dies unabhängig davon, ob es sich um ein Kompakt- oder

Wechselsystemgerät handelt.

Diese Geräte sind in der Regel etwas schwerer, wegen der not-

wendigen Schlagwucht beim Setzen ins Eis - besserer "Zug" -

und den notwendigen höheren Anforderungen an die Festigkeit.

Die Normprüfungen der Schaftfestigkeit erfolgen mit einer Ein-

malbelastung, wobei die bleibende Verformung (nach Entlastung)

einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.  

Die Hauenprüfungen dagegen sind eine Vielfachbelastungsprü-

fung, wobei die Hauen in einen Schraubstock eingespannt und

wie folgt belastet werden:

� Flachhauen
Einspannung in gerundete Schraubstockbacken, Belastung

abwechselnd nach rechts und links jeweils mit 80 N, und zwar

50.000 mal nach jeder Seite. 

� Halbrundhauen
Einspannung in ebenfalls gerundete, jedoch der Halbrundform

angepasste Schraubstockbacken, Belastung nur in einer Richtung,

dies ebenfalls mit 80 N, und zwar 12.000 mal. 
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� Prüfung von Flachhauen � Prüfung der Schaftfestigkeit am Übergang zum Pickelkopf

� Prüfung von Halbrundhauen

� Prüfung der Schaftfestigkeit am Übergang zum Pickelkopf

� Prüfung der Schaftfestigkeit bei Belastung wie
T-Verankerung
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dorns aufgebracht. Es ist eine Einmal-Prüfbelastung mit minde-

stens 4 kN, wobei weder ein Bruch, noch eine Lockerung irgend-

welcher Teile auftreten dürfen. Darüber hinaus soll das Loch im

Pickeldorn eine bestimmte Mindestgröße aufweisen, damit sich

ein Karabiner, auch ein HMS-Karabiner, einhängen lässt.

Bruchgefahr der Hauen

Auch wenn ein Eisgerät bzw. eine Wechselhaue die umfangrei-

chen Prüfungen bestanden hat, ist dies noch keine Gewähr dafür,

dass die Haue in der Praxis nicht mehr brechen kann. Hauenbrü-

che können bedauerlicherweise immer noch auftreten. Dies des-

halb, weil die Fertigung - und zwar die Oberflächenbearbeitung -

schwanken kann, was eigentlich nicht sein dürfte: an sich müs-

sen alle Exemplare, die zum Kauf angeboten werden, in absolut

gleicher Art und Weise wie die Prüfmuster gefertigt sein, die zur

Prüfung eingereicht wurden. Doch dies ist -  wie die Praxis

gezeigt hat -leider nicht immer der Fall. Hier versagt gelegentlich

die Endkontrolle im Herstellerwerk. Man müsste derart festig-

keitskritische Teile so kostenaufwendig prüfen wie vergleichs-

weise in der Luft- und Raumfahrt. Doch dann würden sich die

Herstellungskosten in Größenordnungen bewegen, die sich ein

normalsterblicher Eisgeher wohl nicht mehr leisten könnte.

Natürlich könnte man die Hauen auch stabiler gestalten, um Brü-

chen vorzubeugen, doch dies ließe sich nur mit einer beacht-

lichen Querschnittszunahme bewerkstelligen, was dazu führen

würde, dass sie nicht mehr so gut beißen. Jeder Eisgeher aber

wünscht sich schlanke Hauen, insbesondere für sprödes Eis. 

So müssen wir mit der Gefahr von Hauenbrüchen auch weiterhin

leben. Mit einer Nachbearbeitung nach "Self-Made-Art" kann

man die Haltbarkeit der Hauen aber wesentlich erhöhen. Um bei

Hauenbrüchen nicht in prekäre Situation zu geraten, empfiehlt es

sich generell, Wechselsystemgeräte zu verwenden, insbesondere

bei einem Sologang im Steileis. Denn bricht eine Haue, hängt

man sozusagen nur noch an einem Arm.

Bei den Prüfungen darf weder ein Bruch auftreten, noch dürfen

sich Teile lockern - weder am Übergang zum Kopf, noch am Über-

gang vom Kopf zum Schaft (diese Anforderungen gelten für Kom-

pakt- wie für Wechselsystemgeräte). 

Ist der Schaft für eine Prüfung mit den in der Norm angegebenen

Maßen zu kurz, wird die Belastungskraft gemäß mathematischer

Regeln umgerechnet, gleiches gilt für die zulässige, bleibende

Verformung.

Zwei Hinweise zur Historie: Die Prüfungen des Schaftes gehen

auf Vorschläge von Dr. Ernst Kosmath (Wien) zurück, die dieser

Anfang der siebziger Jahre für den ÖAV in die UIAA-Normenkom-

mission eingebracht hat. Die Hauenprüfungen wurden vom Autor

Ende der achtziger Jahre im Rahmen seiner Tätigkeit im DAV-

Sicherheitskreis im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums

für Arbeit und Sozialordnung entwickelt, und zwar gemeinsam

mit dem TÜV-München, der auch die Prüfmaschinen besitzt. 

Anforderungen hinsichtlich der Form, seien es solche für die Hau-

en, den Schaft, die Schaftspitze, die Handschlaufe, die Handab-

stützung am Schaftende oder wofür auch immer, gibt es nicht.

Auch die Gestaltung mit Schaufel oder Hammerkopf sowie deren

Formen bleiben dem Markt überlassen. Den Herstellern soll für

Innovationen möglichst viel Freiraum geboten werden.   

Die UIAA verlangt eine zusätzliche Prüfung, und zwar eine Festig-

keitsprüfung der Handschlaufe (auch wenn diese separat angebo-

ten wird): Bruchkraft mindestens 2 kN.

Eine Normergänzung steht für Eisgeräte der Kategorie "T" (Tech-

nikgeräte, Eisgeräte) an, und zwar zunächst bei der UIAA-Norm

(die EN-Norm wird später nachziehen): der Schaft soll künftig

auch in Längsrichtung geprüft werden, entsprechend einer Bela-

stung als Fixpunkt beim Stand im Steileis, wenn das gesetzte Eis-

gerät am Schaftende belastet wird.

Bei dieser Prüfung wird die Haue in eine schraubstockähnliche

Vorrichtung eingespannt und die Prüfkraft am Loch des Pickel-

Auffälliger Anriss,

der vom Besitzer gerade

noch vor der nächsten

Eistour entdeckt wurde.

Haue mit zwei winzigen

Anrissen (Pfeile), Bruchge-

fahr bei der nächsten län-

geren Eiskletterei.



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 4
/0

3

7979

Ein typisches Beispiel ist folgender Fall:

Zwei junge, deutsche Eisgeher wollten die Droites-Nordwand im

Winter durchsteigen. Dies seilfrei, um schneller zu sein, das Seil

führten sie im Rucksack mit. Noch im unteren Wandteil brachen

die Hauen zweier Eisgeräte (keine Wechselsysteme). Nun hatten

sie gemeinsam nur noch zwei Geräte. Guter Rat war teuer. Was

sie taten? Sie seilten sich an, und jeweils einer verwendete die

beiden verbliebenen Eisgeräte. Wenn der Vorsteiger am nächsten

Standplatz angekommen und selbstgesichert war, hing er beide

Geräte ins Seil und ließ sie hinunterfallen. So schafften sie die

Wand. Da dies aber wesentlich mehr Zeit kostete, als sie für den

seilfreien Durchstieg eingeplant hatten, mussten sie ein Biwak

beziehen, womit sie nicht gerecht hatten. So blieb ihnen eine lan-

ge Winternacht nicht erspart, sie mussten erbärmlich frieren und

zogen sich leichte Erfrierungen zu.

Von den Wechselsystemgeräten empfehlen sich vor allem solche,

die sich ohne zusätzliches Werkzeug wechseln lassen und bei

denen die Schrauben gesichert sind, so dass sie einem nicht ent-

fallen können (derzeit nur je ein Modell der Fabrikate Stubai und

AustriAlpin). Beim Kauf welchen Systems auch immer sollte man

das Wechseln im Sporthaus ausprobieren und sich vorstellen, dass

dies in einer steiler Eiswand und in luftiger Höhe, womöglich mit

Handschuhen an den Händen, machbar sein muss.

Verringerung der Anriss- und Bruchgefahr

Die Hersteller haben sich gerade in den letzten Jahren sehr

bemüht, die Rissanfälligkeit der Hauen zu reduzieren. Bei Flach-

hauen ist dies schon weitgehend gelungen, teilweise auch bei

Halbrundhauen. Lasergeschnittene Hauen sind weniger bruchan-

fällig, da diese Art der Bearbeitung zu einer feineren und vor

allem gleichmäßigeren Oberfläche führt, die damit weniger riss-

anfällig ist. Es lohnt sich auf Katalogangaben zu achten und sich

den Zahngrund aller Zähne genau anzusehen: je glatter und

gleichmäßiger die Oberfläche des Zahngrundes, desto weniger

rissanfällig. Jede gröbere Rauhigkeit im Zahngrund (bei konven-

tioneller Fertigung) ist schon ein potentieller Mikroanriss.

Um Hauenbrüchen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Geräte so

aus dem Eis zu lösen, dass die Hauen möglichst wenig überstra-

paziert werden. Zuerst muss die Haue im Eis gelockert werden,

was um so mühsamer ist, je besser sie gebissen hat:

� Bei Flachhauen durch Pendelbewegungen des Schaftes zum

Eis hin und von diesem weg (Achtung: möglichst nicht oder

höchstens nur wenig nach rechts oder links) 

� Bei Halbrundhauen durch Pendelbewegungen nach rechts

und links.

Sodann sollte die gekrümmte Haue auf dem ungefähren Schlag-

radius rückwärtig herausgenommen, die abgewinkelte und die

bananenförmige Haue durch leichten Druck nach oben herausge-

schoben werden. Trotz dieser Hersteller- und Lehrmeinung sieht

die Praxis überwiegend anders aus: die Eisgeräte werden pendel-

förmig nach rechts und links gelöst, was bei Flachhauen zwangs-

läufig zur Überbeanspruchung der Hauen führt. Am leichtesten

lassen sich Halbrundhauen lösen, was auch erheblich geringere

Bruchgefahr bedeutet. Bei Anwendung von roher Gewalt, insbe-

sondere bei nicht mehr ganz neuen Geräten, besteht erhebliche

Anriss- und Bruchgefahr. 

Wer seine Hauen von Wechselsystemgeräten schon bald aus-

wechselt, weil sie ihm zu stumpf erscheinen, entgeht auf diese

Weise einem Hauenbruch. Eine ausreichende Anzahl an Ersatz-

hauen, schon beim Gerätekauf, ist deshalb nicht verkehrt.     

Selbsthilfe

Man kann die Bruchanfälligkeit der Hauen erheblich verringern

bzw. deren Haltbarkeit durch einfache Nachbearbeitung wesent-

lich erhöhen. Dazu ist nicht viel notwendig, lediglich Schlüsselfei-

len und feines Schleifpapier oder -leinen mit mind. 320 er Kör-

nung. Damit müssen die Kanten des Zahngrundes gerundet wer-

den: je besser gerundet, desto weniger Anriss- und Bruchgefahr.

Torsionswechselfestigkeits-

prüfung der Haue

Prüfbelastung im Eis, zwecks

Feststellung der Haltekraft

bei Verwendung als Siche-

rungspunkt am Standplatz,

um Mindestbruchkraftwerte

für die Normergänzung zu

erhalten.

Fotos: Black Diamond by Will Gadd (Kim Csizmazia) and Jimmy Chin (Rich Marshall).
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Führen und Stufenschlagen dienen, weniger bei Eisgeräten fürs

Steileis und Drytooling (kürzere Schäfte). Nur ein Hersteller, Gri-

vel (Courmayeur, Italien), bietet mit dem  "Monte Bianco" noch

ein Modell mit Holzschaft an. Es handelt sich dabei aber nicht

um einen alten Eschenschaft mit unzureichender Bruchfestigkeit,

sondern um carbonverleimtes Holz mit einer Metallverstärkung

am Übergang zum Kopf, so dass die Normanforderungen hin-

sichtlich Festigkeit erfüllt werden (nicht normgerechte Ausrü-

stung darf gar nicht auf den EU-Markt gebracht werden).

Kunststoffschäfte, z.B. aus GfK (glasfaserverstärkter Kunststoff),

haben sich trotz ausreichender Festigkeit nicht bewährt und wer-

den nicht mehr hergestellt. 

Schlagwucht 

Auch hinsichtlich der Schlagwucht gibt es keine Normanforde-

rungen. Um festzustellen, ob ein Eispickel bzw. Eisgerät genügend

Schlagwucht ("Zug") besitzt, gibt es zwei Möglichkeiten: 

� Schlagtypische Bewegungen mit dem Gerät ausführen (dazu

ist einiges Gespür notwendig) oder

� den Massenschwerpunkt ermitteln, indem man das Gerät auf

einem Finger ausbalanciert. Am Auflagepunkt befindet sich der

Massenschwerpunkt. Dieser soll sich im oberen Schaftdrittel

befinden, je höher, desto mehr "Zug" besitzt das Gerät. Durch

Zusatzgewichte (von einigen Herstellern angeboten), die am Kopf

befestigt werden können, kann die Schlagwucht erhöht werden.    

Schaftverschleiß

Beim Abschlagen angestollter Steigeisen mit dem Eispickel- bzw.

Eisgeräteschaft wird dessen Ummantelung recht schnell in Mit-

leidenschaft gezogen. Besser ist die Verwendung von Antistoll-

platten an den Steigeisen.

Fotos: Pit Schubert, Peter Plattner, Black Diamond.

Zeichnungen: Georg Sojer

Dieses Runden kann auch mit einem so genannten Abziehstein

geschehen (Metallhandwerker fragen).

Achtung: Nicht die Zahnschneiden runden, von diesen kann kein

Riss und damit kein Bruch ausgehen (siehe oben), außerdem wird

die Schärfe der Zähne für den sicheren Halt im Steileis

gebraucht. Den Feilen tut diese Prozedur natürlich nicht sonder-

lich gut, weil die Hauen vergütet (gehärtet) sind. Doch es ist

sicher besser, eine Schlüsselfeile wird etwas stumpf, als dass

einem eine Haue im Steileis bricht.          

Nachschärfen

Wenn Haue und Schaufel mit Fels oder mit im Eis eingelagerten

Steinchen in Berührung kommen, werden sie recht schnell

stumpf. Aber auch im reinen Eis verlieren sie mit der Zeit ihre

Schärfe. Nachschärfen ist möglich, doch sind dabei einige Dinge

zu beachten (im Prinzip wie beim Nachschärfen von Steigeisen,

siehe bergundsteigen 3/03, Seite 64):

� Nur fein gezahnte Feilen verwenden. Die Benutzung einer

Schleifscheibe oder gar einer Flex sollte besser dem Fachmann

(Metallhandwerker) überlassen bleiben. Die Gefahr, dass Fehler

gemacht werden, ist zu groß. Wenn man es doch versuchen

möchte, dann nur mit geringem Anpressdruck und zwischendurch

gut kühlen (in Wasser tauchen). Die Haue (vergütet, gehärtet)

kann von einer Sekunde zur anderen zu heiß werden, ausglühen

und damit weich werden. Läuft sie blau an, ist es bereits gesche-

hen, man muss die Haue aussondern - andernfalls wird sie noch

schneller stumpf. Mit einer Feile kann man keine Fehler machen.    

� Halbrundhauen nur auf deren Innenseite nachschärfen (wie

bei Rohreishaken), keineswegs an der Außenseite.

� Die Form so weit wie irgend möglich beibehalten. 

Holzschäfte

Holzschäfte prellen weniger als Metallschäfte. Dieses Prellen tritt

jedoch nur bei längeren Schäften auf, also bei Eispickeln, die zum

Drei Zahngründe gerundet,

zwecks Erhöhung der Halt-

barkeit. Zum Vergleich sind

die anderen nicht gerundet.

Wechselsystemgeräte

(Stubai), das linke lässt sich

ohne zusätzliches Werk-

zeug wechseln.

Modell “Monte Bianco” mit

Holzschaft (Grivel)

Wechselsystemgerät

(AustriAlpin), wechseln

ohne zusätzliches Wekzeug.
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