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Normprüfung von Anseilgurten von Pit Schubert

Anseilgurte gelten hinsichtlich ihrer Festigkeit als ausgereift.

Eher reißt es einen stürzenden Kletterer in Stücke, als dass ein

normgerechter Anseilgurt reißt. Nur unter ganz bestimmten

Bedingungen kann es noch zu einem Bruch kommen. Mit Kennt-

nis der Normanforderungen wird dies verständlicher.

1 "Der Sturz ins Seil" - Bericht von der 2. Internationalen Bergrettungsärzte Tagung in Innsbruck, November 1972, 
Werkverlag Edmund Banaschewski, München-Gräfling.
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Anfangs schlang man sich den Strick um den Bauch. Und das 
war's. Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte man im deutschen
Sprachraum, dass die Weichteile nicht recht geeignet sind, einer
Sturzbelastung zu widerstehen. So verlegte man das Anseilen
von den Weichteilen auf den stabileren Knochenkäfig des Brust-
korbs. Aber auch das war keine Lösung, obwohl so jahrzehnte-
lang geklettert und gestürzt wurde. Allerdings war die Zahl der
Stürze nicht mit jenen des heutigen Sportkletterns zu verglei-
chen. Ein Sturz wurde damals nie bewusst riskiert, weil immer
lebensgefährlich. Freies Hängen bereitete schon nach wenigen
Sekunden schier unerträgliche Schmerzen, längeres Hängen
führte nach spätestens zwei Stunden zum sicheren Tod. Bahn-
brechende Forschungsarbeit hat auf diesem Gebiet Prof. Dr. 
Gerhard Flora an der Universität Innsbruck geleistet 1).
Den ersten Anseilgurt brachte die Firma Edelrid im Sommer
1965 auf den Markt. Es war ein aus vier Lagen Halbseil beste-
hender Brustgurt mit schmalen Schulterträgern. Das Problem
schien nun gelöst. Allerdings war das freie Hängen genauso
schmerzhaft und gefährlich wie ohne Brustgurt, denn unter den
Achseln griff nur eine Seillage an, wie zuvor auch (nur bei
lateraler Körperbelastung, die selten auftritt, wäre eine Erleich-
terung spürbar gewesen). Erst 1970 kam dann der erste Sitzgurt
auf den Markt, den der Autor entwickelt hatte. Es war ein einfa-
ches Modell mit zwei Beinschlaufen, dem später von Klaus Hoi
noch ein Bauchgurt hinzugefügt wurde. So ist dieser Sitzgurt
viele Jahre verwendet worden und wird in Kombination mit
einem Brustgurt heute noch angeboten. Aus dem angelsächsi-
schen Bereich tauchte dann der Hüftgurt auf, zunächst noch in
etwas vereinfachter Form, mit der Zeit verbessert und so bis
heute unübertroffen. Auch die Achterform des Brustgurtes, so
wie er heute angeboten wird, ist eine angelsächsische Erfin-
dung; es ist der Versuch, den Brustgurt in der Herstellung zu
verbilligen, was als durchaus gelungen betrachtet werden kann.
Inzwischen gibt es Anseilgurte nahezu wie Sand am Meer. Ein

Mindestbandbreite
bei Körperkontakt

Tragende Gurte
a = mind. 43 mm (für
Kleinkörpergrößen 33 mm)

Schultergurte
b = mind. 28. mm (für
Kleinkörpergrößen 23 mm)

gutes Dutzend Hersteller bietet über 150 verschiedene Gurte an,
einschließlich solcher für das Canyoning und für Hochseilgärten.
Ein exakter Überblick über das gesamte Angebot ist längst nicht
mehr möglich.

Normanforderungen

Zunächst einmal wird zwischen zwei Größen unterschieden.
Neben der Normalgröße gibt es eine sogenannte "Kleinkörper-
größe" (man spricht deshalb nicht von einem Kindergurt, weil
manche Kinder größer sind als mancher Erwachsene, insbeson-
dere zierliche Damen).
� Die Gurtbreite muss dort, wo der Gurt beim Hängen mit dem
Körper in Berührung steht, eine Mindestbreite aufweisen, um
nicht allzu sehr einzuschneiden. Denn längeres Hängen ist nach
wie vor schmerzhaft, bewusstloses Hängen sehr gefährlich (weil
der Hängende, solange er hängt, selten aus dem Koma noch
einmal erwacht). Erst im vergangenen Jahr kam es beim unge-
wollten Blockieren des Kurzprusiks beim Abseilen im Elbsand-
stein zu einem Unfall dergestalt, dass den bewusstlos Geworde-
nen die Kräfte verließen, er kopfüber kippte und in dieser Hän-
gelage verblieb, bis er gerettet werden konnte.
Die Gurtbreite bei Körperkontakt wird bei einem Hängeversuch,
angelegt an den Dummy, mit einem Stahlmaßband ermittelt
(genauer muss dies nicht sein). Die Mindestbreiten gehen aus
der Zeichnung hervor. Dort, wo sich der Gurt beim Hängetest
vom Dummy abhebt, gelten keine Anforderungen.
� Die Mindestbruchkräfte für die verschiedenen Gurttypen und
die verschiedenen Sturzzugrichtungen - Kopf oben und kopfüber
- betragen für Normalgrößen 15 kN und für Kleinkörpergurte 10
kN. Dies ist absolut ausreichend, auch für Vielfachbelastungen
wie sie beim Sportklettern gang und gäbe sind. Die Maximalbe-
lastung, die beim größtmöglichen Sturz und bei ungünstigsten
Bedingungen auftreten kann, liegt in der Größenordnung von



be
rg

un
ds

te
ig

en
 1

/0
6

74

weniger als der Hälfte dessen, was die Norm an Mindestbruch-
kraft vorschreibt, nämlich in der Größenordnung von 7 kN, für
Kleinkörpergrößen von 4 kN, bei Sportkletterstürzen nur in der
Größenordnung von 4,5 kN, für Kleinkörpergrößen von 3 kN.
� Auch der Bauchgurt, einschließlich seiner Schnalle oder wel-
cher Verbindung auch immer, wird geprüft. Dabei darf an den
Schnallen kein größerer Schlupf auftreten als 20 mm. Bei Stür-
zen in der Praxis liegt der Schlupf bei wenigen Millimetern,
wenn überhaupt einer auftritt. Bei Belastungen wie bei der Prü-
fung wäre der Kletterer auf der Stelle tot oder mindestens quer-
schnittsgelähmt. Auch dies zeigt, dass die Normanforderungen
für Anseilgurte weit über den Belastungen liegen, die bei Stür-
zen in der Praxis auftreten können.
� Die UIAA verlangt zusätzlich, dass mindestens 50 % der Näh-
te an lasttragenden Teilen, die sichtbar sind, eine Kontrastfarbe
zur Bandfarbe aufweisen müssen, um eine möglicherweise auf-
tretende Aufscheuerung leichter sichtbar zu machen. Bis dato
ist kein Nahtbruch durch Aufscheuerung bekannt geworden.
Vielleicht wäre ein solcher möglich, wenn man im rauen Elb-
sandstein ständig in einem Risskamin hinauf- und hinunter-
schaben würde. Doch auch aus diesen Breiten ist bisher kein Fall
bekannt geworden.
� Alle Schlaufen, die vom Hersteller zum Abseilen vorgesehen
sind (Gebrauchsanleitung!), müssen auch einer Mindestbruch-
kraft von 15 kN widerstehen. In der Regel ist dies die zentrale
Schlaufe, die auch zum Anseilen vorgesehen ist (ein Hüftgurt
kann auch 2 nebeneinander liegende Anseilschlaufen besitzen).
� Für die Materialschlaufen gibt es keine Normanforderungen;
folglich werden diese auch nicht geprüft. Schließlich müssen sie
nur ein paar Expressschlingen, Klemmkeile, Klemmgeräte und
Sonstiges halten. Ihre Bruchkraft ist in der Regel auffallend
gering. Genügend Unfälle aufgrund von Verwechslung mit der
Anseilschlaufe sind bekannt, u. a. ein tödlicher Unfall in Nürn-
berg, wo einem Ingenieur dieser Fehler unterlaufen ist.

Endlich stabile Materialschlaufen

Ein französischer Hersteller versucht zurzeit gerade sechs (!)
Zivilverfahren in den USA abzuwehren, wo es zu einem Absturz
kam, weil eine der Materialschlaufen mit der Anseilschlaufe ver-
wechselt wurde. Ein anderer französischer Hersteller versucht
das gleiche bei einem Fall in Frankreich. Die Chancen stehen
nicht gut für die Hersteller. Ein deutscher Hersteller hat - ange-
regt durch inzwischen 'zig Unfälle dieser Art - die Konsequen-
zen gezogen. So bietet die Firma Edelrid jetzt vier Modelle an
und zwar Turtle, Turtle Vario sowie Joker und Joker Junior, deren
Materialschlaufen eine Bruchkraft von 15 (!) kN aufweisen, also
so viel wie die Anseil- bzw. Abseilschlaufen. Sie sind insbeson-
dere für den Verleih in Hallen gedacht. Die Anregung kam auch
von den Hallenbetreibern, die nicht immer wieder derartige
Unfälle in ihren Hallen miterleben und am anderen Morgen eine
negative Presse auf dem Frühstückstisch serviert bekommen
wollen. Materialschlaufen mit 15 kN Bruchkraft können wirklich
nicht mehr zu Bruch gehen. So etwa die Hälfte hätte auch
gereicht. Aber man will jetzt endlich sicher gehen. Und das kann
nur begrüßt werden. Die anderen Hersteller werden wohl bald
nachziehen müssen, denn bei einem weiteren Unfall dieser Art
wie die sechs genannten in den USA und dem einen in Frank-
reich könnte ein Richter den Hersteller fragen: "Warum haben
Sie das nicht gemacht? Und - wenn schon nicht, warum haben
Sie in der Gebrauchsanleitung nicht auf die Gefahr hingewie-
sen? Sie kennen doch die Gefahr seit Jahren." Der Autor kennt
als Gutachter die scharfzüngigen Fragen der Juristen.
Inzwischen weist ein Hersteller in seiner Gebrauchsanleitung
auf die Fehlermöglichkeiten mit vier entsprechenden Piktogram-
men hin (siehe rechte Seite). Das fünfte Piktogramm mit den
drei Punkten soll nicht etwa ein Rätsel sein, sondern darauf hin-
weisen, dass es weitere Fehlermöglichkeiten geben kann (die
dem Hersteller nur noch nicht bekannt sind).

Der Autor 1959 in der Süd-
wand des Winklerturms in
den Dolomiten - als es noch
keine Anseilgurte und keine
Helme gab, nur barhäuptig
und den Strick um den Brust-
korb, die Trittleiter um den
Hals (!); zu dieser Zeit hat
sich noch niemand zu stürzen
getraut, denn Sturz bedeute-
te nicht selten den Absturz
der ganzen Seilschaft.

So nicht - garantierter
Absturz schon bei geringster
Belastung

Alle Schlingen, 
die zum Abseilen 
vorgesehen sind, 

müssen einer 
Belastung 

von mindestens 
15 kN widerstehen.

Schlupf an der Schnalle 
max. 20 mm.
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Endlich stabile Material-
schlaufen (15 kN) - da kann
keine mehr reißen.
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Der durch Säureeinfluss
gerissene Hüftgurt - die Pfei-
le deuten auf die Bruchstel-
len, die sich dort befinden,
wo die breite Beinschlaufe in
die Beinschlaufenverbindung
übergeht.

Anseilen allein an der
Anseilschlaufe, die auch für
das Abseilen vorgesehen ist,
ist sicherheitstechnisch 
ausreichend.
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bekanntes Markenfabrikat). Im Ernstfall, wenn der Kletterer an
höherer Stelle gestürzt wäre - die Kletteranlage hat eine Höhe
von bis zu elf Metern - hätte dies tödlich enden und für den
Hersteller bzw. dessen Versicherung arg ins Geld gehen können.
Beim Kauf kann also ein kritischer Blick auf die Nähte nicht
schaden, auch auf die, mit denen die Materialschlaufen befes-
tigt sind; denn wenn eine reißt, kann auch das ins Geld gehen
(Expressschlingen, Klemmkeile, Friends ...).

Wie sich anseilen?

Seit es in den USA in den 1970er Jahren zu einem Unfall durch
Bruch einer Anseilschlaufe eines damals noch nicht normge-
rechten Hüftgurtes gekommen ist, wurde - von den USA auch
weltweit verbreitet - empfohlen, den Bauchgurt und die
Beinschlaufenverbindung in die Anseilschlinge des Seiles zu
integrieren. Dies war damals sicher richtig. Heute ist dies nicht
mehr notwendig. Die Anseilschlaufe eines jeden normgerechten
Hüftgurtes - andere dürfen nicht auf den EU-Markt gebracht
werden - ist auch für den größtmöglichen Sturz weit überdi-
mensioniert, das heißt absolut sicher (siehe oben). Es mag ande-
re Gründe geben, sich so anzuseilen, Sicherheitsgründe können
es nicht sein. Wichtig ist in diesem Fall, die Beinschlaufenver-
bindung von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, da diese durch Scheu-
erung im Vorstieg beim Einhängen des Seiles in jede Zwischen-
sicherung auftritt. Dies ist besonders intensiv in Verbindung mit
Stürzen (Sportklettern). Es beschädigt mit der Zeit die Bein-
schlaufenverbindung, was optisch leicht zu erkennen ist. Inzwi-
schen sind Brüche der Beinschlaufenverbindungen zweier Hüft-
gurte auf diese Weise bekannt geworden; die Anseilschlaufe
beider Gurte war dagegen noch völlig in Ordnung; sie wurden
vom Autor auf der Zerreißmaschine untersucht, Bruchkraftwerte
19 kN und über 20 kN; also trotz des intensiven Gebrauchs hiel-
ten die Anseilschlaufen immer noch mehr als die Normen sagen. 

Säuren sind bei Gurten genau so gefährlich wie bei Seilen

Seilrisse durch Säureeinfluss sind inzwischen bekannt. Seit 1983
haben sich unter österreichischen und deutschen Kletterern fünf
Seilrisse durch polyamid-aggressive Substanzen (Säure) ereignet.
Der letzte Ende April in einer Kletterhalle in Innsbruck 2). Da
Anseilgurte genauso wie die Seile aus Polyamid (Perlon, Nylon)
sind, gilt auch für sie die Gefahr des Säureeinflusses. Inzwischen
ist auch der erste Bruch eines Anseilgurtes durch Säureeinfluss
bekannt geworden. Der Besitzer dürfte beim Hantieren mit sei-
nem Gurt und der Säure recht sorglos umgegangen sein. Noch
Jahre danach ließ sich die Säure mittels Zungentest an der
Bruchstelle leicht nachweisen.

Nur ein Fotomuster

In der EU darf - wie bekannt - nur sicherheitstechnisch ein-
wandfreie, also normgerechte Ware auf den Markt gebracht
werden. Leider verlässt gelegentlich doch etwas Schund und
Schrott die Tore der Hersteller. Natürlich nicht absichtlich. Der
Murks schlüpft durch die Maschen der Endkontrolle. So ist ein-
mal bei einem Ministurz an der Kletteranlage der Sportfakultät
der Universität Salzburg ein kurz zuvor in einem Sportgeschäft
erstandener Anseilgurt gerissen. Glücklicherweise bei einem
Sturz knapp über dem Boden. Anseilgurte sind überdimensio-
niert, können also auch beim allergrößten Sturz nicht reißen
(siehe oben). Nicht einmal, wenn ein 100 kg schwerer Fastfood-
Kletterer einen 40 Meter hohen Sturz absolvieren würde. Eher
reißt es ihn in Stücke. Warum ist der Gurt trotzdem gerissen? Er
war ein Fotomuster, der nur mit ein paar Stichen locker
zusammengenäht war, die zum Fotografieren so gestaltet
waren, dass sie richtigen Nähten zum Verwechseln ähnlich
sahen. Der Hersteller entschuldigte sich und leistete kostenlosen
Ersatz (es war nicht etwa ein ominöses Produkt, sondern ein

Fotos: Pit Schubert, mc2alpin Illustrationen: Georg Sojer, Petzl                                                                                              � 

Anseilen mit Integrierung des
Bauchgurtes und der
Beinschlaufenverbindung (=
Empfehlung des OeAV) - es
mag manches dafür sprechen,
Sicherheitsgründe (die
Anseilschlaufe könnte reißen)
können es bei normgerechten
Anseilgurten nicht sein.

2 Siehe dieses Heft Seite 70


