Klettersteigsets
und Leichtgewichte

Frage: Benötigen Kinder ein spezielles Klettersteigset?
Antwort: Ja, unbedingt. Es gibt nur noch keines.
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Die Diskussion ist alt: „Benötigen Kinder ein spezielles Klettersteigset?“ Seriöse Antwort gab es keine, lediglich gute
Argumente in beide Richtungen - allerdings ohne nachvollziehbare Grundlagen. Im täglichen Klettersteig-Alltag ist die Frage
von untergeordneter Bedeutung, sind doch keine Unfälle und Verletzungsmuster von Kindern bekannt, bei denen ein
Klettersteigset zu hart gebremst hätte. Aber erstens muss nicht immer erst etwas passieren und zweitens sind
wir neugierig auf eine Antwort. Und so hat die DAV-Sicherheitsforschung gemessen ...

von Chris Semmel
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ – eine Aussage, die
man in allen möglichen Zusammenhängen hört: im Straßenverkehr, im Verbraucherschutz oder in der Medizin bei der Dosierung von Medikamenten. Auch die Physik scheint bei Kindern
etwas anders zu funktionieren; zumindest könnte man diesen
Eindruck gewinnen, betrachtet man die Ergebnisse dieser Untersuchung zur Funktion von Klettersteigsets bei Kindern.

Um die Bremswirkung der Klettersteigbremsen zu testen, führten wir den Normversuch (80 kg Fallmasse, Fallhöhe 5 Meter)
mit 55 kg sowie mit 100 kg „Eisenmasse“ durch. Warum gerade
diese Gewichte? Ganz einfach, es gab bei der Normsturzanlage
keine anderen fertigen Testgewichte: 55 kg werden für Halbseilstränge benötigt und die 100 kg bei der Normprüfung von Statikseilen. Das Ergebnis war auf den ersten Blick verwirrend: die
damals verwendeten Reibbremsen (Bremsplatten mit durchgefädeltem Seil) zeigten bei 55 kg eine höhere Ansprechkraft
(6,5 kN) als beim 80-kg-Gewicht (4,8 kN).

Funktionieren Klettersteigsets bei Kindern?
Vorweg: bislang gibt es keinen einzigen Unfall, bei dem ein Kind
oder eine leichte Person an einem Klettersteig nachweislich
durch einen zu hohen Fangstoß eines Klettersteigsets schwer
verletzt wurde. Das heißt aber nicht, dass Klettersteigsets für
leichte Personen funktionieren. Denn Stürze am Kletterstieg sind
- Gott sei Dank - äußerst selten. Und nochmals seltener sind die
Sturzhöhen so groß, dass die Körper entsprechend Fallenergie
sammeln. Drittens schlägt der Stürzende meist durch das am
Fels entlanglaufende Drahtseil so oft an der Wand an, dass ein
Teil der Energie dadurch bereits abgebaut wird - natürlich mit
den entsprechenden Verletzungsfolgen. Aber dennoch. Sollte das
„Notfallsystem - Klettersteigbremse“ prinzipiell nicht auch für
leichte Personen funktionieren?
Bereits 2002 beschäftigte sich die DAV-Sicherheitsforschung
mit dieser Frage. Damals führten Dieter Stopper und ich
gemeinsam mit der Firma Edelrid eine kurze Messreihe durch.
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Zwei Fragen drängten sich auf:
 Warum sprechen die (damals verwendeten) Reibfalldämpfer
bei kleinen Fallmassen später an, beginnen also erst ab einer
größeren Kraft dynamisch zu wirken und gilt das auch für Bandfalldämpfer? Und noch viel wichtiger:
 Vertragen Kinder überhaupt dieselben Verzögerungen wie
Erwachsene und welche Belastungen treten bei ihnen überhaupt
auf?
Während wir am ersten Fragenkomplex noch basteln, konnten
wir nun mit den aktuellen Messungen die wesentlich praxisrelevantere zweite Fragestellung klären.
Der Reihe nach.
Fachleute wie Biomechaniker oder Mediziner äußerten unterschiedliche Vermutungen über die Belastbarkeit von Kindern:
Der Mediziner meinte, dass Kinder ein wesentlich flexibleres

Beim Kinder-Dummy lag der Bremsweg nach einem 5-Meter-Sturz zwischen 0 - 3 cm. Die 49-kg-Frau brachte es durchschnittlich
auf 15 cm. Zur Verfügung stehen laut Norm 120 cm Bremsweg. In der Praxis über einen Meter ungenutzter Bremsweg.

Skelett besitzen und daher Belastungen besser tolerieren als
Erwachsene. Der Biomechaniker hingegen äußerte Bedenken
und meinte, dass die negative Beschleunigung (Verzögerung
oder Bremswirkung) bei leichteren Körpern wesentlich größer
wird und daher kritisch sein könnte für leichte Personen. Dies
aufgrund folgender Formel, die wir noch aus dem Physikunterricht in der Schule kennen:
F = m . a (Kraft ist Masse mal Beschleunigung)

Er und sein Team waren sofort begeistert, unsere Fragestellung
zu untersuchen. Ohne Kosten zu scheuen stellten sie Versuchsdummys sowie ihre technische Messelektronik zur Verfügung.
Schnell hatten wir einen Klettersteig in einer kleinen Halle der
Firma Krah aufgebaut, Edelrid stellte uns 50 Bandfalldämpfer
zur Verfügung und schon flogen die Dummys.

Formen wir diese Newtonsche Erkenntnis um, so dass die
Beschleunigung auf einer Seite allein steht erhalten wir:
a = F / m (Beschleunigung gleich Kraft durch Masse)

Einem 15 kg sowie einem 49 kg schweren Dummie wurde ein
Beschleunigungsmesser in den Kopf eingebaut. Jeder der Dummies wurde dann dreimal in aufrechter wie in waagerechter
Sturzposition aus fünf Metern Höhe in sein Klettersteigset fallen
gelassen. Zusätzlich wurden beide Dummies einmal mit Hüftgurt
und einmal mit Hüft-Brustgurt-Kombination angeseilt.
Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera wurden die Sturzverläufe gefilmt, um die Sturzmechanismen zu erkennen. Prof. Buck
konnte durch die gemessenen Beschleunigungen sowie deren
Einwirkdauer in der jeweiligen Sturzposition die wahrscheinlichen Verletzungsmuster „herauslesen“. Die Ergebnisse waren
recht dramatisch.

Angenommen eine Klettersteigbremse beginnt beispielsweise bei
einer Kraft von 4,5 kN an zu laufen oder aufzureißen
(F = 4,5 kN) und die Masse wird nun variiert (Erwachsener
80 kg, Kind 30 kg), so ergeben sich für den Erwachsenen eine
Beschleunigung von etwa 5,6 g, für das Kind aber eine
Beschleunigungen vom 15-Fachen der Erdbeschleunigung
(15 g!). Eine Belastung, die aushaltbar ist? 2009 lernte ich einen
Forensiker kennen, einen Herrn, der weiß, welche Belastungen
zu welchen Verletzungen beim menschlichen Körper führen. Solche Fachleute sind medizinisch wie technisch bewandert und
klären beispielsweise die Frage, mit welcher Geschwindigkeit ein
spezieller Autotyp gegen einen Baum gefahren sein muss, wenn
bestimmte Verletzungen aufgetreten sind. Oder wer von zwei
Schifahrern wie schnell gefahren ist und wer von welcher Seite
kommend den anderen über den Haufen gefahren hat. Prof. Dr.
Buck ist genau so ein Fachmann (wie halt die in CSI Miami ...).
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Was wurde gemessen?

Erschreckende Werte.
Je leichter die stürzende Person, desto höher die auftretenden
Beschleunigungen. Bei dem 49-kg-Dummy wurden Beschleunigungen des Kopfes zwischen dem 13- und 35-Fachen der Erdbeschleunigung gemessen, bei dem 15-kg-Kleinkinder-Körper
sogar zwischen 43 g und 67 g.

Chris Semmel, 45, Bergführer und Sportklettertrainer, leitet beim DAV die
Sicherheitsforschung und ist Ausbilder in der deutschen Bergführerausbildung.
Als Grenzwert gelten 6 - 12 g. Über kurze Zeiträume von wenigen Millisekunden toleriert der menschliche Körper auch höhere
Beschleunigungen bis zu 30 g. Je nach Konstitution und Dauer
der einwirkenden Belastung kommt es aber ab 30 - 50 g zu teils
schweren Verletzungsmustern wie Schleudertraumata, Kontusionen der inneren Organe oder Wirbel- oder Genickbrüchen.
Unabhängig von der Anseilmethode wurde deutlich, dass vor
allem bei waagerechter Sturzposition grenzwertige hohe
Beschleunigungen auf die Halswirbelsäule wirken - hier wurden
die höchsten Werte gemessen. Der Bremsweg war beim 49-kgDummy mit 11 – 22 cm erschreckend gering. Beim 15-kg-Dummy betrug der Bremsweg gar nur 0 – 3 cm!
Direkt umgesetzt in den Klettersteigalltag bedeuten diese
Ergebnisse: herkömmliche Klettersteigsets sind für Personen
unter 50 kg nicht geeignet. Je leichter eine Person, desto kritischer wird das Ganze, da die Bremsen einfach nicht mehr
dämpfen. Dadurch werden die Beschleunigungen extrem hoch,
so dass es im ungünstigsten Fall allein durch den Fangstoß zum
Genickbruch kommen kann.
Was tun?
Zunächst sollte jedem klar sein: Ein Klettersteigset bremst mich
auch mit 80 kg Körpermasse extrem hart. Wir meinen viel zu
hart und unnötig hart. Der im Normversuch bei 80 kg Eisenmasse beobachtete Bremsweg halbiert sich in etwa bei Versuchen
mit „weichen“ Dummys (wie der menschliche Körper und im
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Unterschied zum „starren“ Eisengewicht vernichten diese durch
Deformation etc. bereits Sturzenergie). Leider schreibt die Norm
einen maximalen Bremsweg von 120 cm vor, sodass eine solche
„harte Bremswirkung“ notwendig ist, um diese Tests zu bestehen. Würde man hier aber mehr Bremsweg zulassen, könnten
die Hersteller bereits bei geringeren Belastungen „zu bremsen“
beginnen und so für die Praxis wesentlich sinnvollere Bremsen
bauen.
Bei Personen unter 50 kg werden Werte erzielt, die „gesundheitsschädlich“ sind und bei noch leichteren Kindern funktionieren die Bremsen schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Verletzungsfolgen können hier sogar tödliche Auswirkungen haben.
Daher sollten Kinder und leichtere Personen in senkrechten Passagen, in denen ein weiterer Sturz möglich ist, zusätzlich von
oben mittels Seil gesichert werden.
Ausblick
Die DAV-Sicherheitsforschung wird in den Normengremien diese
Erkenntnisse einreichen und auf eine schnellstmögliche Änderung der Norm drängen. Entweder es müssen gewichtsabhängige Bremsen gebaut werden oder aber besser – um Verwechslungen in der Praxis zu vermeiden – es müssen wesentlich niedrigere Ansprechwerte vorgeschrieben und dafür ein deutlich längerer Bremsweg zugelassen werden. Aber bis der Markt hier
reagiert, hilft nur eine zusätzliche Seilsicherung leichter Personen in schwierigen, steilen Passagen.
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