Wir sitzen im Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik in Dornbirn um den
Labortisch herum und begutachten die beiden zerfledderten Bandschlingen, die eben aus dem Polsterumschlag geglitten sind.
Sand und Dreck rieselt aus den Schlingen und sie fühlen sich hart und spröde an. An manchen Stellen sind diese
historisch anmutenden Schlingen schon fast bis zur Farblosigkeit ausgeblichen. Die beiden Schlingen hatten versagt,
die beschriebenen Unfälle (siehe Seite 44) waren die Folge. Wie konnte es dazu kommen? Von Alexandra Schweikart ...
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Abb. 1 Mikroskopiebild des saubersten
und am wenigsten ausgeblichenen
Bereiches der blauen Schlinge (Blau/w).
Abb. 1a zeigt die eingewebten Kennfäden
(je 5 kN), insgesamt ist die blaue Farbe der
Schlinge etwas verblasst und leichte Verschmutzungen (Sand, Erde) sind erkennbar.

Abb. 2 Mikroskopiebild des verschmutztesten und am meisten ausgeblichenen
Bereiches der blauen Schlinge (Blau/s).
Die Verschmutzung ist hier viel stärker
(vgl. Abb. 1), Partikel wurden zwischen die
Fasern und sogar in die Fasern hineingedrückt. Diese Schmutzpartikel haben harte
Kanten und können bei mechanischer
Belastung die Fasern schädigen.
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Vorbemerkung

Die beiden Bandschlingen wurden uns vom Österreichischen Bundesministerium für Inneres zur Untersuchung übersandt.
Die eine Schlinge ist blau und 25 mm breit. Sie stammt vom Unfallort
am Winkelturm und lag uns in zwei kurzen Teilen vor (vier Enden,
wahrscheinlich vom Herausschneiden hinter dem Klemmblock, um
den sie gelegt war). Schlingenmaterialien wie diese, auch Schlauchband genannt, kann man als Meterware kaufen. Die Markierungen
auf einer Seite der Schlingen nach EN565 sind noch gut erkennbar:
die längs eingewebten durchgehenden andersfarbigen Fäden bedeuten eine Zugfestigkeit von 5 kN (etwa 510 kg) pro Faden - wohlgemerkt zur Zeit ihrer Herstellung. Die blaue Schlinge hat drei weiße
Fäden eingewebt, hielt also ursprünglich 15 kN.
Die zweite, überwiegend gelbe Schlinge ist 15 mm breit. Sie stammt
vom Unfallort an der Furtschaglspitze und zeigt zwei solcher eingewebter Fäden und sollte darum ursprünglich 10 kN Reißfestigkeit
aufweisen. Diese Schlinge lag uns zur Untersuchung als gerissene
Schlinge mit einem Knoten vor (zwei Enden).
Beide Schlingen liefern keinerlei Herstellerangaben zu Produktionsjahr oder Produkttyp, lediglich die Regenbogenfarbe der gelben
Schlinge erinnert sehr an die Mode der 1980er.
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Analyse

Spektroskopische und optische Untersuchung
Zunächst wurden infrarotspektroskopische Messungen durchgeführt, um das Material eindeutig zu bestimmen. Die charakteristischen Banden dieser Messung zeigen, dass es sich um Polyamid
(Nylon) handelt.
Danach untersuchten wir die Schlingen optisch, zunächst mit bloßem Auge und dann mit einem Auflichtmikroskop, um die generelle
Beschaffenheit der Schlingen im Hinblick auf Alter und Zustand zu
überprüfen. Einige Bereiche sind beinahe bis zur Farblosigkeit ausgeblichen, manche Bereiche sind deutlich ausgefranst und pelzig
(Abrieb). An anderen Stellen scheint die Farbe der Schlingen noch
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Abb. 5 Dickenmessungen an
unterschiedlichen Stellen (w) und
(s) gelben und blauen Schlingen.
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Abb. 3. Mikroskopiebild des saubersten
und am wenigsten ausgeblichenen
Bereiches der gelben Schlinge (Gelb/w).

Abb. 4 Mikroskopiebild des verschmutztesten und am meisten
ausgeblichenen Bereiches der gelben
Schlinge (Gelb/s). Die Ausbleichung ist so
stark, dass man kaum noch einen Unterschied zwischen den eigentlich verschiedenfarbigen Bereichen sehen kann
(vgl. Abb. 3). An den Fasern sind
Schäden zu erkennen, abgebrochene
Fasern stehen heraus.
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Abb. 6 Gemessene Zugfestigkeiten der Schlingen.
Probe

Zugfestigkeit [kN]

Ursprüngliche Zugfestigkeit [kN]

Art des Abriss

Blau/w

mind. 5,7

15

kein Abriss

Blau/s

5,7

15

Abriss nahe der Halterung

Gelb/w

5,3

10

Abriss nahe der Halterung

Gelb/s

1,7

10

Abriss in der Mitte

beinahe original zu sein, vor allem bei der gelben Schlinge. Dies
lässt darauf schließen, dass die Schlingen längerer Sonneneinstrahlung, Wasser und Kontakt mit Fels ausgesetzt waren; wahrscheinlich
unbewegt und seit Jahren, was die unterschiedlich farbigen Bereiche
erklärt. Farbstoffe in Bereichen, die in der Sonne hingen oder ständigem Regen ausgesetzt waren, verbleichen mehr als vor Witterung
geschützte Bereiche.
Wir entschieden uns dazu, die unterschiedlich ausgeblichenen Bereiche getrennt zu untersuchen, vor allem, um herauszufinden, ob
die noch farbigen Bereiche der Schlinge mehr aushalten würden
als die verblichenen Stellen. Tests wurden an je zwei Stellen jeder
Schlinge durchgeführt, die wie folgt benannt wurden:





Blau/w Stelle mit wenig Verschmutzung und Ausbleichung
Blau/s Stelle mit starker Verschmutzung und Ausbleichung
Gelb/w Stelle mit wenig Verschmutzung und Ausbleichung
Gelb/s Stelle mit starker Verschmutzung und Ausbleichung

In Abb. 1a sind die drei weißen Fäden zu sehen, eingewebt in die
blaue Bandstruktur, was also eine Zugfestigkeit von 15 kN zur Zeit
der Herstellung der blauen Schlinge bedeutet und 10 kN bei der gelben Schlinge (nicht abgebildet). Diese Annahmen stimmen auch mit
den Dimensionen der Schlingen überein, wenn man davon ausgeht,
dass eine breitere Schlinge (blau, 25 mm) mehr Zugfestigkeit besitzt
als eine schmale Schlinge (gelb, 15 mm). Die Schlingen wurden unter
verschiedenen Vergrößerungen mit dem Mikroskop auf Schäden
und Verschmutzung untersucht (Abb. 1-4). Das Ausbleichen der
Farbstoffe, das man in Abb. 2 und 4 sehen kann, ist ein deutliches
Anzeichen für Sonneneinstrahlung. Der Farbstoff, mit dem man
Polyamide eingefärbt hat, bleicht aus und das Polyamid selbst
„vergilbt“.
Dickenmessung
Abb. 5 zeigt die unterschiedlichen Dicken, die jeweils an den unausgeblichenen (w) und an den ausgeblichenen Stellen der Schlinge (s)
gemessen wurden (jeweils zehn Messungen).
Die gelbe Schlinge ist an der ausgeblichenen Stelle rund 3 % dünner
als an der Stelle mit intakter Farbe. Dies lässt auf starke Abnutzung
der Schlinge schließen (siehe Abb. 4).
Die blaue Schlinge dagegen ist an der ausgeblichenen Stelle gegenüber der intakten Farbe etwa 9 % dicker. Die Zunahme der Dicke
kann durch Einlagerung von Dreck und Staubpartikeln ins Gewebe
erklärt werden (siehe Abb. 2).

Zugfestigkeitsprüfung
Zugfestigkeitsversuche der Bandschlingen an unterschiedlichen
Stellen (w) und (s) wurden durchgeführt und zeigten sehr unterschiedliche Festigkeitswerte. Abb. 6 zeigt die Werte, bei denen die
Schlingen jeweils rissen (nicht jedoch die Probe Blau/w, da ihre
Festigkeit den Maximalwert unserer Halterung, ca. 5 bis 6 kN, überschritt). Bei Blau/w wurde der Versuche bei 5,7 kN (581 kg) abgebrochen. Die ausgeblichene Probe Blau/s riss genau bei 5,7 kN, und
zwar - anders als die anderen Proben - nicht abrupt, sondern langsam und schrittweise. Die Probe Gelb/w riss bei 5,3 kN (540 kg).
Die ausgeblichene Probe Gelb/s riss bei nur 1,7 kN (173 kg);
ein Unterschied von 68 % in der Zugfestigkeit!
Alle Proben rissen also bei deutlich niedrigeren Werten als die
angenommenen Minimalwerte der Schlingen zum Zeitpunkt ihrer
Herstellung. Jedoch erklärt diese Messung alleine nicht, warum die
Schlingen schon bei geringen Belastungen (Körpergewicht 80 kg)
in den beschriebenen Unfällen rissen.
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Diskussion und Interpretation

Die Mikroskopiebilder zeigen eindeutig, dass die Schlingen
mechanisch an der Oberfläche verändert und geschädigt wurden.
Die gelbe Schlinge zeigt sogar abgerissene Fasern und eine Abnahme der Dicke des Schlingenmaterials. Die Brüche der Fasern,
die bei der gelben Schlinge sichtbar sind, kommen wahrscheinlich
vom Abrieb der Schlinge am Fels, an Karabinern usw. UV-Strahlung
macht Polyamid zudem spröder und leichter brüchig, der Kunststoff
verliert seine elastischen Eigenschaften. Das Verbleichen der Farbe
der Schlingen deutet auf starke UV-Belastung hin: Farbstoffe, die
für Polyamid verwendet werden, sind oft nicht stabil gegen Lichteinstrahlung und bleichen aus. Verschmutzungen durch Sand und
Dreck sind - vor allem bei der blauen Schlinge (Zunahme der Dicke) deutlich zu sehen und schädigen die Schlinge zusätzlich durch
Scheuern (Sand ist härter als Kunststoff).
Beide Schlingen bestehen aus Polyamid, einem synthetisch hergestellten Kunststoff, der im Outdoorbereich immer eine begrenzte
Lebensdauer besitzt. Abbauprozesse beginnen direkt nach der Herstellung des Materials und setzen sich während seiner gesamten
Lebensdauer fort.
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Sonneneinstrahlung und Luftverschmutzung (vor allem Schwefeldioxid, Ozon und Stickoxide) wirken auf Kunststoffe wie Polyamid zersetzend. Chemische Reaktionen, genannt Photolyse (Spaltung der
Kunststoffketten) und Photo-Oxidation verändern die Struktur des
Kunststoffes in unerwünschter Weise. Die mechanischen Eigenschaften ändern sich: Zugfestigkeit und Elastizität nehmen ab, und zwar
umso stärker, je länger das Material der Sonne ausgesetzt ist. 1,2
Wasser wirkt zusätzlich zersetzend auf Polyamid-Materialien.
Hydrolyse (ein chemischer Prozess in Anwesenheit von Wasser)
schädigt die Kunststoffketten und trägt zum Materialabbau bei,
vor allem in Gegenwart von Säure und Sonnenlicht (saurer Regen).
Nicht-imprägnierte Polyamidgewebe können bis zu 40 % ihres eigenen Gewichtes an Wasser aufnehmen. Wasser wirkt als „Weichmacher“ und verschlechtert die mechanischen Eigenschaften des
Kunststoffes: er kann weniger Energie aufnehmen (beispielsweise
bei einem Sturz ins Seil). Polyamid-Seile verlieren schon oberhalb
4 % Wassergehalt ihre ursprüngliche Festigkeit; ab einem Wassergehalt von über 10 % kann die Anzahl der Normstürze (gemessen nach
EN892) unter die geforderte Grenze von 5 Normstürzen fallen!3 Bewitterungsversuche von neuen Polyamidschlingen (26 mm) in hochalpiner Umgebung über einen Zeitraum von vier Jahren ergaben eine
Zugfestigkeitsabnahme von lediglich 14 % gegenüber der Festigkeit
zum Zeitpunkt der Herstellung.4
Unsere Zugfestigkeitsmessungen zeigen in allen vier Proben eine
extreme Reduktion der Zugfestigkeit gegenüber der ursprünglichen
Festigkeit. Abnahmen in der Zugfestigkeit zwischen 62 % und 83 %
wurden gemessen.
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Kräftebetrachtung

Die blaue Schlinge riss im Labor bei 5,7 kN, die gelbe Schlinge bei
1,7 kN. Diese Schlingen sollten also theoretisch noch das Gewicht
eines 80 kg schweren Kletterers halten (0,78 kN). Wie also konnten
diese Schlingen trotzdem reißen?
Betrachtet man die beiden Unfallhergänge (siehe S. 44) genauer,
so fällt auf, dass in beiden Fällen der verunfallte Kletterer beim Ablassen im Toprope an der Schlinge zu Schaden gekommen ist. Beim
Toprope können Kräfte auftreten, die um das Zwei- bis Dreifache
höher sind als die des Körpergewichts des Kletterers (vor allem bei
ruckartigem Ablassen oder Pendeln, was dann einem Topropesturz
gleichkommt). Die Kraft auf den Kletterer ist hierbei etwa 1,6 bis 2,4
kN. Der Sichernde wird dabei mit etwa 0,9 bis 1,4 kN nach oben
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gezogen. Daraus ergibt sich eine Belastung für die Umlenkung
(Schlinge) aus der Summe der beiden Kräfte von 2,5 bis 3,8 kN.5
Die gelbe Schlinge riss also durch eine Belastung beim Ablassen
im Toprope, die die Zugfestigkeit der Schlinge an der schwächsten
Stelle (1,7 kN) überschritt. Tragischerweise hielt die Schlinge Minuten zuvor noch den ersten Kletterer, der über den Fixpunkt abgelassen wurde (ohne Krafteintrag vom Sichernden) und riss dann, als
beide Kletterer über das Topropeseil verbunden an der Umlenkung
hingen oder die Haltekraft der zweiten Schlinge fehlte, die von den
Kletterern beim ersten Ablassvorgang noch benutzt wurde.
Etwas anders sieht es bei der blauen Schlinge aus, die im Labor
erst bei einem Wert von 5,7 kN riss. Hier erklärt die Kraft von maximal 3,8 kN, die beim Topropen auf die Umlenkung wirken kann,
noch nicht alleine den Abriss. Wenn man sich allerdings die Stelle
am Fels anschaut, an der die Schlinge wohl über Jahrzehnte in der
Wand hing, sieht man deutliche Wasserstreifen entlang der Wand.
Die Schlinge muss ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein,
was (wie oben beschrieben) zur Abnahme der Reißfestigkeit um bis
zu 70 % führt und somit zum Versagen der nassen Schlinge bei Belastung. Der schrittweise Abriss der blauen Schlinge lässt darauf
schließen, dass Dreck und spröde Fäden aneinander reiben und die
Schlinge „absägen“. Der relativ hohe Zugfestigkeitswert im Labor ist
dadurch zu erklären, dass die Schlinge in diesem Fall im trockenen
Zustand getestet wurde.
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Fazit

Schein ist eben nicht gleich Sein. Eine optische Überprüfung alleine
ist nicht genug, um die Intaktheit einer Bandschlinge zu beurteilen.
Manche Farbstoffe, die für Nylon verwendet werden, bleichen unter
Sonneneinstrahlung mehr aus, andere weniger. Alleine die ausgeblichene Farbe sagt noch nicht viel aus über den tatsächlichen Zustand
des Kunststoffgewebes. Abb. 3 zeigt z.B. einen Bereich der gelben
Bandschlinge, der optisch unversehrt und unverblichen scheint.
Jedoch riss die gesamte Schlinge bei gerade einmal 1,7 kN. Einem
Wert also, der nicht einmal einer Topropesicherung standhielt!
Obwohl ein Teil der Schlinge noch brauchbar erscheint - und in
der Messung noch eine Zugfestigkeit von 5,3 kN aushielt - gilt eben
immer der Grundsatz: Die Schlinge hält nur so viel wie ihre
schwächste Stelle. Feuchtigkeit (wie im Falle der blauen Schlinge)
schwächt das Schlingenmaterial enorm. Eine redundante Schlinge
hätte in beiden Fällen den Unfall verhindert.


