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Immer wieder stechen sie uns auf Fotos von neuseeländischen und amerikanischen Bergsteigern ins Auge. 
Die „Schneeschwerter“, welche seitlich am Rucksack befestigt sind und nur darauf zu warten scheinen, 
gezogen und in den Schnee gerammt zu werden. Gottlieb Braun-Elwert hat sich intensiv mit diesem Sicherungs-
mittel beschäftigt, getestet und letztendlich seinen idealen Snow Stake gefunden. 

Snow Stake

Am Gipfel des Aoraki/Mt. Cook, November 2005, Foto: Gottlieb Braun-Elwert
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von Gottlieb Braun-Elwert  

Snow Stakes sind eine Kiwi Erfindung und seit Anfang der 70er-
Jahre in Anwendung. Es handelt sich um ein einfaches Stück
Aluminiumprofil mit einer Schlinge am oberen Ende, auch Top-
Clip Snow Stake genannt. Meistens wurden V-Profile benutzt,
gelegentlich auch U-Profile. In den USA hat sich ein modifizier-
tes T–Profil etabliert, das von MSR unter dem Namen „Koyote“
vertrieben wird und im amerikanischen Sprachgebrauch Snow
Picket genannt wird. Im Gegensatz zum handelsüblichen Schnee-
anker, der von deutschen Bergausrüstern angeboten wird, kann
das Snow Stake mit dem Eishammer eingetrieben werden, wenn
der Schnee Eisschichten aufweist oder sehr fest ist. Solche
Schneeverhältnisse sind in Neuseeland und in Alaska sehr häufig.
Von den Bergsportausrüstern sind Schneeanker traditionell sehr
stiefmütterlich behandelt worden. Vielleicht liegt dies daran, dass
das Begehen von Schnee- und Firnhängen als recht trivial und
damit ungefährlich angesehen wird. Tragischerweise ereignen
sich aber gerade in diesem als einfach angesehenen Übergangs-
gelände sehr viele Unfälle, die durch den Einsatz von Schneean-
kern leicht vermieden werden könnten. 
In den 60er-Jahren wurde der T–Anker populär: Der eingegrabe-
ne Eispickel wird mit einer Bandschlinge abgebunden und in
einer T–förmigen Vertiefung vergraben. Selbstverständlich kön-
nen auch andere Gegenstände, wie zB das Snow Stake so einge-
graben werden. Dieser T-Anker ist außerordentlich stark, hat aber

den großen Nachteil, dass das Setzen und Entfernen recht müh-
sam und zeitraubend ist. Gerade aus diesem Grund wird er in der
Praxis oft nicht angewandt. Nach mehreren Unfällen Anfang der
80er-Jahre, bei denen verschiedene Schneeanker versagten,
diskutierte ich die Angelegenheit 1984 mit einem Schweizer 
Kollegen1. Nach einer Reihe von Versuchen war eine neue Idee
geboren: Das Mid-Clip Snow Stake (Abb 1), ein gutes altes 
Aluminiumprofil mit einem 4 mm Edelstahlkabel auf halber 
Länge. Es wird vertikal und nicht horizontal gesetzt, hat also
gegenüber dem traditionellen T-Anker den großen Vorteil des
mühelosen Setzens und Entfernens. Kurz darauf war das Ding als
Snow Pig auch auf dem deutschen Markt erhältlich, geriet aber
aus unerklärlichen Gründen schnell wieder in Vergessenheit.
Nach einem schweren Unfall am Mt. Tasman 2004, bei dem vier
Bergsteiger durch Versagen ihrer gesetzten Schneeanker ums
Leben kamen, wurde vom Untersuchungsrichter angeordnet, die
Haltekraft von Schneeankern unter die Lupe zu nehmen. Von der
Nationalparkbehörde wurden im Sommer 2004/05 zahllose Alu-
miniumprofile bei Testversuchen2 zerstört, um herauszufinden,
wie hoch die Haltekräfte der Schneeanker bei verschiedenen
Schneearten und Anwendungsmethoden tatsächlich sind.

Haltekraft

Zwei Faktoren beeinflussen die Haltekraft eines Schneeankers:
die strukturelle Stärke des Materials und die Festigkeit des
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t.Abb. 1 Snow Stake nennt sich ein Firnanker aus einem V-Profil.

Oben ein Top-Clip in der klassischen V-Position, dh der Winkel
des Profils zeigt in die Zugrichtung, unten ein Mid-Clip in der
invertierten V-Position gesetzt. Während beim Top-Clip der
Druck an der Schneeoberfläche am stärksten ist, verteilt sich 
dieser beim Mid-Clip gleichmäßig über die ganze Länge des
Ankers, was zu höheren Haltekräften führt.

Abb. 2 Setzwinkel und -tiefe sind ausschlaggebend. 
Bei maximaler Tiefe, wenn der Anker senkrecht gesetzt wird
(oben), besteht die Gefahr des Ausreißens. Bis zum idealen Setz-
winkel von 25° nimmt die Tiefe kaum ab. Ist das Zugkabel etwa
doppelt so lang wie der Anker, ergibt sich ein Ansatzwinkel von
über 90° und eine daraus resultierende Kraft, welche den Anker
nach unten zieht (unten).
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Schnees unter Scherung und Kompression. Da die Kompressions-
festigkeit des Schnees in erster Linie von der Oberflächengröße
des Schneeankers in Kraftrichtung abhängt, sind breitere Profile
von Vorteil. Das Standardprofil, das „5 cm x 5 cm“ V-Profil, das
in Neuseeland benutzt wird, hat eine effektive Breite von 
7,1 cm, ist also wesentlich breiter als das zB von MSR erhält-
liche T-Profil, und hat damit auch eine wesentlich höhere Halte-
kraft im Schnee. Über die vergleichsweise strukturelle Stärke
beider Profile liegen dem Autor zurzeit keine Daten vor.
Wie leicht zu verstehen ist, ist die Haltekraft des Mid-Clip Snow
Stake wesentlich höher als beim Top-Clip, da die Kräfte und
damit auch der Druck auf den Schnee gleichmäßig über die
gesamte Länge des Profils verteilt sind, und es auch nicht zum
Versagen des Ankers durch Rotation kommen kann.
Was sich bei den Versuchen jedoch als große Überraschung her-
ausstellte, war die Tatsache, dass beim Mid-Clip die Haltekraft
so groß war wie bei einem T-Anker, der in gleicher Tiefe einge-
graben war wie die Spitze des Mid-Clip Ankers lag. Das ist eine
sehr gute Nachricht, denn das Setzen des Mid-Clip benötigt nur
einen Bruchteil der Energie und Zeit des Grabens eines T-Ankers.
Des Weiteren zeigte sich, dass das V-Profil am stärksten in der
invertierten V-Position ist, wenn es als Mid-Clip verwendet wird.
In Top-Clip Anwendung ist die normale V-Position am stärksten.
Große Löcher zur Verringerung des Gewichtes sollten nicht
angebracht werden, da es die strukturelle Stärke des Profils

stark schwächt. Ein kleines gebohrtes Loch zur Anbringung 
des Kabels ist genug.

Setzwinkel

Wie die Forschung2 zeigt, ist die Tiefe, die beim Setzen des 
Mid-Clip Ankers erreicht wird, von großer Bedeutung. Diese
steht in direktem Zusammenhang bzw. ist abhängig vom ver-
wendeten Setzwinkel (siehe Abb 2). Bei senkrechter Platzierung
erreicht man die maximale Tiefe, allerdings besteht die Gefahr
des unbeabsichtigten Herausziehens. Bis 25° nimmt die Tiefe
kaum ab, bei ca 45° ist sie bereits erheblich reduziert, und die
Haltekraft damit herabgesetzt. 25° haben sich als idealer Setz-
winkel herausgestellt, und wenn das Kabel zweimal so lange ist
wie der Profilanker, dann ergibt sich ein Ansatzwinkel von über
90° mit einer resultierenden Kraft, welche nach unten weist.
Perfekt.

Praktische Hinweise

� Lockerer Schnee muss vor dem Setzen des Mid-Clip Ankers
gut verfestigt werden.
� Das Profil mit 25° gegen die Oberflächensenkrechte einsetzen.
� Das Kabel festziehen, indem man einen Karabiner in der
Drahtseilschlaufe befestigt und daran hart zieht. 

Abb. 3 Tipps für die Praxis. Die Haltekraft kann vergrößert werden, wenn der Anker in einer Vertiefung gesetzt wird, die wieder
aufgefüllt wird (links). Einen ähnlichen Effekt erreicht man, wenn man zuerst eine Stufe anlegt und dann den Anker setzt (Mitte).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Kabel in einer leichten Kurve eingräbt (rechts).
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� Bei hartem Schnee mit der Eispickelhaue oder einer Schnee-
säge eine Kerbe für das Kabel schneiden. 
� Den Schnee abermals verfestigen.
� Am Hang eine Stufe treten und das Profil wie in (Abb 3) setzen. 
� Wenn man das Kabel fest zieht, berücksichtigen, dass es sich
in einer Kurve anlegt (Abb 3).
� Wenn der Schnee hart ist und das Profil mit dem Eishammer
eingeschlagen werden muss, ist es empfehlenswert, dennoch
den Anker in Mid-Clip und nicht in Top-Clip zu verwenden.
Selbst wenn nur teilweise eingetrieben, ist die Haltekraft stärker
als in der Top-Clip Anwendung. 
� Immer einen Schritt unter den Sicherungspunkt steigen und
eine dynamische Sicherung (zB Halbmastwurf) anwenden. 

Das Mid-Clip Snow Stake bietet nicht nur wesentlich größere
Haltekraft als das Top-Clip oder der Steckpickel, es ist auch
wesentlich schneller zu setzen und zu entfernen als der traditio-
nelle T-Anker. Gerade für das Gehen im Übergangsgelände bie-
tet es eine sehr elegante und schnelle Sicherungsmöglichkeit.
Zwei dieser Geräte sind bei meinen Hochtouren in Neuseeland
grundsätzlich mit dabei. 
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Abb. 4 Für Heimwerker. In der Praxis haben sich die unten dar-
gestellten Abmessungen bewährt. Wichtig ist es, auf die richtige
Legierung zu achten. Das obere Loch muss groß genug sein, um
einen Karabiner aufnehmen zu können, der durch beide Seiten
des Profils passt. Die Kanten gehören hier abgerundet. Die Länge
des Kabels beträgt 120 cm bei einer Profillänge von 60 cm. Am
besten ein 4 mm Edelstahlkabel benutzen. Das Kabel ist perma-
nent am Profil befestigt.


