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von Daniel Gebel

Was haben die Bilder auf der rechten Seite gemeinsam? Sport zum
Beispiel. Menschen betreiben Sport. Für die Ausübung des jeweili-
gen Sports werden Geräte oder Ausrüstungen benötigt. Ohne 
Paddel kann man nicht Kajakfahren, ohne Schier nicht Schifahren.

Was haben die Bilder auf der gegenüberliegenden linken Seite 
gemeinsam? Menschen sind in einer Tätigkeit Risiken für ihre Ge-
sundheit oder ihr Leben ausgesetzt und schützen sich vor diesem
Risiko mit speziellen Geräten, mit spezieller Schutzausrüstung. Die
Tätigkeit ließe sich bei erhöhtem Risiko auch ohne die Schutzausrü-
stung durchführen. Man könnte ein Gerüst auch ohne Absturzsich-
erung aufbauen, man könnte einen Baum auch ohne Gehörschutz
und Schnittschutzhose fällen.

Vernachlässigen wir an dieser Stelle einmal alle ideellen Werte, ist
auch Klettern und Alpinismus nichts anderes als Sport. Zum Klettern
benötigen wir - außer vielleicht Kletterschuhen und einem Chalkbag
- keine Ausrüstung. Lediglich um nicht herunterzufallen, setzen wir
unsere Kletterausrüstung ein. Was also ist Kletterausrüstung? 
Sportgerät oder Schutzausrüstung? 

Welche Normen muss unsere Ausrüstung erfüllen? Welche gibt es überhaupt, wie entste-
hen diese, was regeln sie - und machen sie wirklich Sinn? Dani Gebel ist bei Edelrid für

die Hartware verantwortlich und hat sich - nicht nur seit dem KST-Set-Rückruf - intensiv
mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Darüber hinaus versucht er Klarheit zu 

schaffen, welche Verantwortung beim Hersteller bzw. welche beim Anwender 
liegt , was es beim Verleihen zu beachten gibt und wann ein 

Ausrüstungsteil in Pension geschickt werden muss.  
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Persönliche Schutzausrüstung  (PSA)

Die Ausrüstung, die wir täglich beim Bergsteigen und Klettern ver-
wenden, um uns vor einem Absturz zu schützen, ist keine Sportaus-
rüstung. Gemäß der europäischen Rechtsprechung handelt es sich
hierbei um PSA, Persönliche Schutzausrüstungen. Persönliche
Schutzausrüstungen sind gem. EWG89/686, der PSA-Richtlinie der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dazu gedacht, von einer Per-
son getragen oder gehalten zu werden, um diese Person vor einem
Risiko für Gesundheit oder Leben zu schützen. 

Gemäß ihrem Schutzniveau wird PSA in drei Klassen unterteilt. PSA,
die vor tödlichen Risiken schützt, gehört der Kategorie III an. Das im
Bergsport überwiegende Risiko, das Risiko des Absturzes, ist ein 
potentiell tödliches. Daher handelt es sich auch bei allen Gegen-
ständen, die uns beim Klettern vor dem Absturz schützen, um PSA
Kategorie III. Also Ausrüstungen, bei deren Versagen davon ausge-
gangen werden kann, dass ein Mensch ernsthaft zu Schaden, ggf. 
zu Tode kommt. (Tatsächlich stellt sich im Bergsport die Situation
extremer dar. Per Gesetz und Definition wird eine PSA genau einer
Person zugeordnet. Im Falle eines Produktversagens ist also immer
genau eine Person betroffen. Im Bergsport hängen aber an einem
Standplatz auch schon mal drei Personen an einer Bandschlinge.
Also potenziertes Risiko.)

Entsprechend strikt sind die gesetzlichen Auflagen für die Herstel-
lung, den Vertrieb und den Einsatz von PSA. Betrachtet man unseren
alltäglichen Umgang mit unseren Ausrüstungen, steht dies zum Teil
in starkem Kontrast zum eben Beschriebenen. Ich fasse mir bei den
folgenden Fragen auch gerne an die eigene Nase: 

�  Wer von euch weiß, wie alt sein Seil ist? Ich meine nicht, wann er
es gekauft hat und wie oft und lange er es schon eingesetzt hat, son-
dern das Alter ab Herstelldatum. Textilien haben nur eine limitierte
Lebensdauer, innerhalb derer ihre Sicherheit und Funktion gewähr-
leistet werden kann. 

�  Wer weiß, wie oft und wie lange eine Bergschule Klettersteigsets
im gewerblichen Einsatz haben darf? Bergschul- und Kletterhallen-
betreiber - wann habt ihr die letzte dokumentierte Überprüfung 
eurer Leihausrüstung durchgeführt? Ich will auf keinen Fall verall-
gemeinern. Es gibt ganz sicher Betriebe, die ihrer Verantwortung in
diesen Bereichen gewissenhaft gerecht werden. Dennoch habe ich
den begründeten Verdacht, dass der Informationsstand zum Thema
PSA im Bergsport im Allgemeinen problematisch niedrig ist.

Ich erfülle das Angedrohte und packe mich zunächst an der eigenen
Herstellernase. Beginnen wir also bei den rechtlichen Hintergründen
für die Herstellung und den Vertrieb von PSA gegen Absturz:

Abb. 1 Weg und Institutionen der europäischen 
Normung und Zertifizierung

· Hersteller
· Verbraucherverbände

· Prüfhäuser
· Zertifizierungsinstitute

· Versicherungen

Nationale Normungsgremien

max. 5 Delegierte

max. 5 Delegierte

max. 5 Delegierte

max. 5 Delegierte

· Vertreter der Alpinverbände
· UIAA Safety Label Holder Hersteller

· UIAA akkredierte Prüfhäuser

UIAA Normen Gremium UIAA Norm

Internationale Vereinigung der Alpinverbände
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Das Produktsicherheitsgesetz

Vorweg eine Anmerkung: Viele Argumentationen, die ich im Folgen-
den darlege, beziehen sich auf deutsche Rechtsgrundlagen. Die
meisten dieser deutschen Gesetze und Verordnungen sind jedoch
die harmonisierte Landesfassung von europäischen Richtlinien. In
allen europäischen Ländern existieren daher parallele Gesetze. Das
deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) stellt die harmonisierte
Fassung der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsi-
cherheit dar. Dieses Gesetz verpflichtet den Hersteller bzw. Inver-
kehrbringer eines Produktes zur Minimierung der vom Produkt für
den Anwender ausgehenden Risiken. Wohlgemerkt zur Minimierung
und nicht zum Ausschluss. Es ist eindeutig, dass von jedem Produkt
ein gewisses Restrisiko ausgeht. 
Exkurs: Statistisch tritt täglich in Deutschland ungefähr ein Todesfall
durch Ersticken an Kugelschreiberteilen auf. (Anna-Lena Roth, 
T. Wiese: Gefahren am Arbeitsplatz – Kugelschreiber sind Todesma-
schinen. Der Spiegel, 23. Juli 2014) Trotzdem verlangt das ProdSG
keine Kugelschreiber aus beiß- und bruchsicherem Stahl. Es gesteht
einem Produkt sogar ein höheres Restrisiko zu, wenn daraus resul-
tierend ein adäquater Mehrwert für den Verbraucher einhergeht.

Durch Konstruktion, Beschaffenheit, Materialisierung oder aber auch
durch Informationen am oder zum Produkt versucht der Hersteller,

das vom Produkt ausgehende Risiko so gering wie möglich zu hal-
ten. Durch die Einhaltung bestehender Richtlinien oder Normen er-
bringt er den Nachweis der Produktsicherheit und legitimiert da-
durch den Verkauf. Wer aber legt die Anforderungen einer Norm fest?

Am Anfang war die Norm

Grundlage für die Bewertung der Sicherheit eines Produktes sind 
sowohl im Bergsport als auch in der Arbeitssicherheit in fast allen
Fällen die europäischen Normen. Die Erstellung und Bearbeitung
von Normen ist zum Teil eine zähe Angelegenheit, die Beschreibung
dieses Prozesses ist trocken (Abb. 1):

In den nationalen Normungsgremien - in Deutschland beispiels-
weise dem DIN, dem deutschen Institut für Normung - organisieren
sich Hersteller, Verbraucherverbände, Vertreter der nationalen Prüf-
häuser, Zertifizierungsinstitute und beispielsweise Versicherungen.
In diesen Gremien werden Vorschläge für die Erstellung neuer Nor-
men oder die Überarbeitung bestehender Normen erstellt. Jedes
Land kann bis zu fünf Vertreter dieser nationalen Gremien in die
Technischen Komitees (TC) des europäischen Normungsgremiums,
dem CEN (Comité Européen de Normalisation), entsenden. Die Wor-
king Groups (WG) der Komitees befassen sich ausschließlich mit
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spezifischen Themen wie Bergsteigerausrüstung oder PSA gegen Ab-
sturz, aber auch allen anderen Alltagsbereichen wie Medizin, Kom-
munikation usw. Zum Teil im großen Gremium, zum Teil in Project
Groups (PG) werden konkrete Vorschläge für die Erstellung einer
neuen prEN, (prestandard = Vornorm) also einer erstmals veröffent-
lichten, neuen oder aktualisierten Norm, erarbeitet. Diese prEN be-
wegt sich durch mehrere Prüf- und Abstimmungsschleifen und wird
am Ende - von allen Ländern und dem CEN bestätigt - zur neuen EN,
also einer Europäischen Norm. 
Diese EN besitzt zunächst noch keine Rechtsverbindlichkeit, son-
dern muss erst noch von den nationalen Normungsgremien harmo-
nisiert, also in Landesnormen umgewandelt werden. Diese Landes-
normen werden von Verlagen, zum Beispiel dem Beuth-Verlag ver-
waltet und können dort gekauft werden. 

Die Prüf- und Zertifizierungsstellen der Länder wiederum greifen bei
einer Baumusterprüfung, also der technischen Prüfung, oder einer
Zertifizierung unter anderem auf die Inhalte dieser Normen zurück,
um einem, zur Zertifizierung eingereichten Produkt die Konformitäts-
vermutung mit den europäischen Richtlinien aussprechen zu kön-
nen. Prüfhäuser in Deutschland sind beispielsweise der TÜV (Techni-
scher Überwachungsverein) oder die DEKRA (Deutscher Kraftfahr-
zeug-Überwachungs-Verein). Bergsportprodukte werden unter ande-
rem vom TÜV in Deutschland, der SATRA (British Boot, Shoe and Al-
lied Trades Research Association) in England oder der AFNOR (Asso-
ciation Française de Normalisation) in Frankreich zertifiziert. 

Nachdem für die Herstellung von PSA eine externe Produktionsüber-
wachung gesetzlich vorgeschrieben ist, fordert die europäische PSA-
Richtlinie die Kennzeichnung jedes PSA-Produkts der Kategorie III,
also PSA gegen tödliche Risiken, mit dem CE-Symbol und dahinter
der Angabe des Nummerncodes des Instituts, das die Produktion
überwacht. Eine CE-Kennzeichnung ohne die Angabe des vierstelli-
gen Codes bedeutet, dass der Hersteller das Produkt als konform
mit den europäischen Richtlinien erklärt. 
Parallel zu den Europäischen-Normen sind im Bergsport die UIAA-
Normen gebräuchlich. Die UIAA-Normen sind nicht rechtsverbind-
lich, in einigen Fällen enthalten sie, im Vergleich zur parallelen EN,
zusätzliche Anforderungen. Gerade im Nicht-EU-Raum werden UIAA-
Normen häufig als das relevantere Kriterium für die Benutzung und
den Vertrieb von Bergsport-PSA herangezogen. Schwerpunktmäßig
in den 80er Jahren war die UIAA unter dem Vorsitz von Pit Schubert
Vorreiter für die meisten heute gebräuchlichen europäischen 
Bergsport-Normen.

In den Normen sind technische Anforderungen an Produkte und Pro-
duktinformationen definiert. Beispielsweise muss laut EN 12277 ein
Sitzgurt, also Typ C, im Bergsport eine Mindestfestigkeit von 15 kN
im Anseilring und 10 kN im Hüftgurt aufweisen. Seine Auflageflächen
dürfen in einem gewissen Bereich festgelegte Breiten nicht unter-
schreiten. Sichtbare tragende Nähte müssen zum Hintergrund kon-
trastieren. Die Bänder müssen mit einem Webverfahren hergestellt
werden, das verhindert, dass sich die Bänder beim Bruch eines 

Abb. 2 Rundschlinge, Dyneema, 8 mm/60 cm. Vier Jahre im Einsatz mit ca. 50 Einsatztagen und einer Bruchkraft von 11 kN.
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Sicherungsfadens fortschreitend auflösen. Bauteile dürfen keine
scharfen Kanten haben. Die Kennzeichnung am Produkt muss eine
eindeutige Rückverfolgbarkeit des Produkts gewährleisten. Die Pro-
duktinformationen müssen unter anderem die richtige Anseilme-
thode oder die korrekte Bedienung der Verstellelemente erläutern.
Womit wir beim Thema Produktinformationen angelangt wären.

Produktinformationen und Gebrauchsanleitung

Es wurde bereits erklärt, dass der Hersteller über Konstruktion, Ma-
terialisierung etc. die Sicherheit seines Produkts gewährleisten kann.
Anwendungsbezogene Risiken lassen sich jedoch nicht immer kon-
struktiv ausschließen. Der Hersteller muss deshalb auf den korrek-
ten Umgang mit dem Produkt und anwendungsbezogene Risiken 
(= mögliche Fehlanwendungen) in den mit ausgelieferten Produkt-
informationen oder der Gebrauchsanleitung (GAL) hinweisen. Viele
verpflichtende Inhalte einer GAL sind in den meisten Normen bereits
vorgegeben. Bei der Zertifizierungsprüfung werden die dem Produkt
beigelegten Informationen auf diese Inhalte hin überprüft. Komple-
xer wird es allerdings bei den produktspezifischen Inhalten. Eine
Norm beinhaltet zum Beispiel keine allgemeingültige Beschreibung
für die Bedienung eines Sicherungsgerätes. Dennoch gibt es bei den
meisten Sicherungsgeräten mehr Möglichkeiten zur Fehlbedienung

als zur korrekten Bedienung. Hier ist der Sachverstand des Herstel-
lers und der Zertifizierungsstelle gefragt: Diese müssen entscheiden,
ob die bestimmungsgemäße Verwendung ausreichend intuitiv oder
ausreichend genau in den Produktinformationen beschrieben ist.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist per ProdSG definiert als
„1. Die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben desjeni-
gen, der es in den Verkehr bringt, geeignet ist“ oder „2. Die übliche
Verwendung, die sich aus der Bauart und Ausführung des Produkts
ergibt“. Dem gegenüber ist eine vorhersehbare Fehlanwendung „ [...]
die Verwendung eines Produkts in einer Weise, die von demjenigen,
der es in den Verkehr bringt, nicht vorgesehen ist, sich jedoch aus
dem vernünftigerweise vorhersehbaren Verhalten des jeweiligen zu
erwartenden Verwenders ergeben kann“ (§2 Abs. 6 Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz). Vorhersehbare Fehlanwendungen sind zu-
nächst durch konstruktive Maßnahmen auszuschließen. 

Beispiele: Wenn man mit einem Feuerzeug eine Bierflasche öffnet,
handelt es sich hierbei um eine vorhersehbare Fehlanwendung. Ein
Feuerzeug ist kein Flaschenöffner. Unangenehm, wenn einem dabei
das Feuerzeug um die Ohren fliegen würde. Ausreichend blöd
schon, wenn das Feuerzeug zerbricht und man sich die Splitter in
die Hand rammt. Was kann der Hersteller machen, um diese Unfälle
zu vermeiden? Er könnte auf jedes Feuerzeug einen Warnhinweis
schreiben, dass es sich hierbei um ein Feuerzeug handelt, das nicht
zum Öffnen von Flaschen verwendet werden darf. Der Hersteller
wäre damit rechtlich zunächst aus dem Schneider. Einfacher und 

Abb. 3 Hüftgurt, Abriebschutz Einbindeschlaufe. Wenn der Abriebschutz des Gurtes durchgescheuert ist, geht es an die tragende 
Struktur. Ein eindeutiger Grund, einen Gurt auszusondern.



Abb. 4 Karabiner nach starker Belastung. Links der Karabiner im Originalzustand, rechts nach einer starken Belastung plastisch 
verformt. 
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sicherer ist, das Feuerzeug für diese Anwendung ausreichend stabil
zu konstruieren. Der Hinweis „Achtung - heißes Getränk, Verbrü-
hungsgefahr“ auf Pappbechern stellt einen Warnhinweis, eine Pro-
duktinformation dar. Sicherer wäre die konstruktive Vermeidung des
Risikos durch den Ausschank von ausschließlich kaltem Kaffee. In
diesem Fall lässt sich jedoch das erhöhte Risiko durch den ge-
schmacklichen Mehrwert für den Anwender rechtfertigen. 

Als Vergleich aus dem Bergsport könnte ein Hersteller den Einbinde-
ring seines Gurtes mit einer Festigkeit von nur 1 kN konstruieren. In
der Gebrauchsanleitung würde er dazu den Hinweis geben, dass
man sich im Einbindering nicht einbinden darf, sondern immer pa-
rallel zum Einbindering durch Beinschlaufen und Hüftgurt eingebun-
den werden muss. Rechtlich zunächst in Ordnung. Ein Einbinden im
Einbindering wäre damit eine per GAL definierte Fehlanwendung. 
Allerdings dennoch absolut vorhersehbar. Hier wäre also in jedem
Fall die konstruktive Behebung dieses Produktrisikos vorzuziehen.
Nachdem ein Einbindering mit weniger als 15 kN Festigkeit weder
über Herstellkosten, Gewicht oder andere Vorteile seitens des Her-
stellers oder Anwenders zu rechtfertigen ist, ist diese Variante die
einzig logische und sinnvolle. 

(Womit vermutlich eine der ältesten Diskussionen des Bergsports,
die Frage ob das Einbinden im Einbindering oder das Einbinden 
parallel zum Einbindering richtig ist, beendet sein dürfte. Richtig ist
nämlich, was der Hersteller in der GAL angibt.)

Pflichten der Anwender

Der Hersteller ist gesetzlich zur Bereitstellung von Produktinforma-
tionen verpflichtet. Demgegenüber ist aber auch der Käufer bzw. 
Anwender zum Lesen und Befolgen der Produktinformationen ver-
pflichtet: In den Kommentaren zum alten Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (2011 abgelöst durch das aktuelle ProdSG) hieß es bei-
spielsweise hierzu: „Käufer haben bei der Verwendung des Produkts
eine vertragliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Diese ist das rechtmä-
ßige Gegenstück zur Sicherheits- und Informationspflicht des Ver-
käufers. Die Kenntnisse und Einhaltung der Bedienungsanleitung
durch den Benutzer gilt als Verkehrssitte.“ Betrachten wir in diesem
Zusammenhang wieder den kommerziellen Einsatz von PSA im Berg-
sport: zB eine Kletterhalle. Hier kann man sich für zum Teil wenig
Geld einen Tag lang einen Klettergurt ausleihen. Dankbar für den
Verleiher, es handelt sich um einen vorhersehbaren Einsatz, eine 
geschützte künstliche Umgebung. Feuchtigkeit, Verschmutzung,
Kontakt mit Chemikalien und scharfen Kanten sind unwahrschein-
lich, die meisten seiner verliehenen Ausrüstung kann der Verleiher
im Auge behalten. Bei der Übergabe an den Kunden wird der Verlei-
her aber zum juristischen Bereitsteller. Bereitstellung ist gem. §2
Abs.4 ProdSG „[…] jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe ei-
nes Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem
Markt der Europäischen Union im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.“ 



Abb. 5 Karabiner, eingeschliffen Ein Aluminiumkarabiner der
scharf eingeschliffen ist. Ein Seil würde im Sturzfall stark beschädigt
oder durchtrennt werden. Der Schnapper schließt nicht mehr voll-
ständig.

Abb. 6 Karabiner, eingekerbt. Ein Aluminiumkarabiner, in den 
sich eine scharfe Bohrhakenlasche eingerieben hat. Festigkeit 
zweifelhaft, Schaden am Seil sicher.
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Ein Verleiher überlässt einem Dritten also eine PSA gegen Absturz
zur Benutzung. Die Informationspflicht wird dabei oft gerne überse-
hen. Wie soll der Anwender die korrekte Benutzung der geliehenen
Ausrüstung beurteilen? Woher kann er wissen, dass eine Rückfädel-
schnalle zurückgesteckt werden muss, an den Materialschlaufen
oder am Einbindering nicht angeseilt werden darf? Theoretisch, und
in jeder GAL so erklärt, darf ein Gurt nur in Kombination mit der GAL
weitergegeben werden. Im Alltag sicher unpraktikabel. Und auch
nicht notwendig. Vermutlich 90 % der Inhalte einer GAL sind für das
eintägige Ausleihen zum Beispiel eines Klettergurtes in einer Kletter-
halle irrelevant. Die restlichen 10 % können aber unter Umständen
eine fatale Fehlanwendung verhindern. Die einsatzbezogenen rele-
vanten Informationen sind daher beim kommerziellen Verleih mit 
zu übergeben. 

Alterung und Verschleiß

Alterung ist allgegenwärtig. Wir merken es selbst, wenn wir für den
Xer, der letztes Jahr noch so entspannt lief, dieses Jahr zum ersten
Mal Kletterschuhe benötigen. Alterung betrifft jedoch nicht jeden
und alles in gleichem Maß. Während ein Aluminiumkarabiner, kor-
rekt gelagert, auch nach 20 Jahren noch seine Ausgangsfestigkeit
erreichen wird, setzt bei Kunstfasern die Wirkung der Alterung im

Prinzip nach dem Spinnen der Rohfaser ein. Bei optimalen Lager-
und Verarbeitungskonditionen langsam, sehr langsam. (Die Abbil-
dungen 2 bis 11 zeigen beispielhaft Material welches wir bekommen
haben mit Infos zu Gebrauchsdauer, Verschleiß und Bruchkraft) 

Textilien & Kunststoffe
Nach dem Verlassen des Herstellerlagers sind genau diese Optimal-
bedingungen aber nicht mehr gewährleistet. Dem Hersteller bleibt
keine andere Möglichkeit, als den schlimmsten Fall als Basis für
seine maximalen Lagerzeitangaben anzunehmen. Bei den meisten
Herstellern sind dies derzeit für Textilien und Kunststoffe (Helme) 
10 bis 12 Jahre. Maximale Lebensdauer ohne Benutzung wohlge-
merkt. Wenig? Zum Vergleich: Im Arbeitsschutz regeln die Berufsge-
nossenschaften und die gesetzlichen Unfallversicherer den Einsatz
von PSA. In der Berufsgenossenschaftlichen Regel (BGR) 193 bei-
spielsweise wird die Benutzung von Kopfschutz reglementiert. Hier
heißt es: „Aus den vorstehend genannten Gründen gilt für die mei-
sten Industrieschutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen,
dass ihre Gebrauchsdauer, gemessen ab Herstellungsdatum, auf
maximal vier Jahre begrenzt werden sollte.“
Auch viele Bergsporthelme sind aus thermoplastischen Kunststoffen
hergestellt. Rechnen wir noch einige Monate im Lager des Herstel-
lers, dann noch etwas Zeit, die der Helm im Laden hängt. Da ergibt
sich schnell eine maximale Einsatzdauer von drei Jahren. Wie alt
sind wohl die heute im Einsatz befindlichen Bergsporthelme im



Abb. 7 Klettersteigset, verschlissen. Dieses Klettersteigset war in diesem Zustand noch im Verleih: Äste stark aufgepelzt, Karabiner weisen
deutlichen Materialabtrag auf, Schnapper und Verschlusssicherung schließen nicht mehr selbsttätig.
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Durchschnitt? Zehn Jahre? 15 Jahre? Natürlich - wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Helm im neunten Jahr noch absolut si-
cher ist und im elften Jahr dann tödlich unsicher? Gegenfrage: Ist un-
ser Kopf nicht alle zehn Jahre 70 Euro wert?

Auch Klettergurte, Expressschlingen und Seile bestehen aus 
Kunststoffen. Überwiegend Polyamid, manchmal Polyester oder 
Polypropylen, Aramid, Dyneema. Auch textile Kunststoffe altern.
Hohe Temperaturen, häufige Klimawechsel oder zum Beispiel Son-
nenlicht können diese Alterung beschleunigen. Auch für diese Mate-
rialien geben die meisten Hersteller eine maximale Lebensdauer von
10 bis 12 Jahren an. Maximale Lebensdauer wiederum. Wird dieses
Material zusätzlich benutzt, kommt zur Alterung der Verschleiß
hinzu. Verschleiß ist vielfältig. Vielen Bergführern zum Beispiel sieht
man den Verschleiß regelrecht an. Wer aber sieht den kaputten 
Menis-kus des topfitten, jungen Profischifahrers? Dazu benötigt 
es Spezialwissen, Untersuchungen und Geräte. 

Seile zum Beispiel werden, ähnlich dem Bergführer, in aller Regel 
ersetzt, bevor sie in einem kritischen Maß an Stabilität bzw. Energie-
aufnahmevermögen verlieren. Handhabung und Optik regelt die 
Gebrauchstauglichkeit: Seile, die so steif sind, dass sie nicht mehr
durch einen Tuber gefädelt werden können, werden ersetzt. Wenn
der Mantel zur Hälfte durchgescheuert ist und sich die heraushän-
genden Flusen zum dritten Mal beim Klippen im Karabiner verfangen
haben, wird auch der abgebrühteste und sparsamste Kletterer sein

Seil abschneiden oder ersetzen. Seile haben den großen Vorteil,
dass sich die entscheidenden Fasern im Inneren befinden. Ein Hoch
auf die Kern-Mantel-Konstruktion. 

Wie aber steht es bei Schlingenmaterial? Bei den meisten Band-
konstruktionen liegt jede tragende Faser an irgendeiner Stelle des
Bandes an der Oberfläche. Auch bei zweilagigen Schlauchband-
konstruktionen bildet jedes tragende Garn ein Viertel der Gesamt-
oberfläche. Die Fasern sind damit Reibung und anderen mechani-
schen Einflussfaktoren ausgesetzt. Jeder Kontakt mit rauen Ober-
flächen beschädigt die Struktur des Bandes. Auch Gleitreibung an
glatten Oberflächen kann Fasern im Verbund verschieben und damit
die Endfestigkeit des Materials reduzieren. 

Metall
Die Alterung von metallischen PSA-Komponenten darf als unter-ge-
ordnet betrachtet werden. Verschleiß tritt aber auch hier auf. Das üb-
licherweise in Bergsportprodukten verwendete 7075er-Aluminium ist
eine eher weiche, zähe Legierung. Sind Eloxal und gehärtete Rand-
schichten, der Zahnschmelz des Aluminiums, einmal abgerieben,
kann der Materialabtrag schnell voranschreiten. Oft wird die Festig-
keit eines Karabiners durch Materialabtrag zunächst nicht problema-
tisch reduziert. Abdrücke von scharfen Bohrhakenlaschen können
jedoch einen Seilmantel ordentlich beschädigen. Scharf geschliffene
Alukarabiner können im Sturzfall ein Seil durchtrennen.  Auch Alu-
teile, die aus größeren Höhen fallengelassen werden, nehmen in der



Abb. 8 Rundschlinge, Dyneema, 8 mm/60 cm. Drei Jahre im Einsatz, beschädigt, Bruchkraft 15 kN.
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Regel keinen festigkeitsreduzierenden Schaden. Wichtiger ist die
Überprüfung auf Kanten und Grate, die Textilien schädigen könnten. 

Die fast ausnahmslose Ursache für Karabinerbrüche in den letzten
Jahren waren jedoch Schnapper-offen-Belastungen. Entscheidend ist
daher die Überprüfung der Schnapperfunktion, gegebenenfalls der
Verschlusssicherung. Es handelt sich hier meist um metallische Ge-
lenke und Achsen. Und ja – erstaunlich, aber auch metallische Ge-
lenke in Bergsportprodukten benötigen von Zeit zu Zeit Schmierung.
Am besten bereits bevor der Karabiner über Wochen im Dauerein-
satz trocken gelaufen ist, dann haben sich die Achsen nämlich ins
weiche Alu eingerieben und Schmieren kann nur noch lindern, aber
nicht mehr heilen. Ein Einsatz in sehr feuchter/nasser oder staubi-
ger/trockener Umgebung erfordert ein häufigeres Schmieren.

Für alle Bergsportprodukte gilt: Die im Bergsportalltag üblicherweise
auftretenden Kräfte schädigen die Bestandteile der Sicherungskette
in der Regel nicht oder nur im Dauereinfluss. Vorsicht ist aber bei 
außergewöhnlichen Belastungen geboten. Solche können das He-
ben von Lasten, Abschleppen von Autos oder Slacklineeinsatz sein.
Je nach Karabinertyp, Legierung oder Härtung kann bei Karabinern
die plastische, also irreversible Verformung ab Kräften von 12 - 15 kN
auftreten (Abb. 4). 

Auch Bandschlingen oder Seile können durch außergewöhnlich
hohe Belastungen dauerhaften Schaden nehmen. Bergsportmate-

rial, das zum Beispiel beim Aufbau von Slacklines vorbelastet wurde,
darf anschließend nicht mehr zur Personensicherung verwendet
werden. 

Gebrauchssicherheit

Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln zu übernehmen, 
ist eine der schönen und wertvollen, ideellen Eigenschaften des
Bergsports. Was aber, wenn eine Person aufgrund mangelnder Er-
fahrung gar nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen
und zu entscheiden, ob ein Ausrüstungsgegenstand noch eingesetzt
werden kann oder bereits problematisch alt oder verschlissen ist?
Jemand, der sich in einer Kletterhalle einen Klettergurt oder bei einer
Alpenvereinssektion ein Klettersteigset ausleiht, wird den betriebs-
sicheren Zustand dieser Ausrüstung nicht in Frage stellen (können). 
Er erwartet, nein - er darf erwarten, dass, wer kommerziell Schutz-
ausrüstungen verleiht, diese in ordnungsgemäßem Zustand verleiht. 
Übrigens: Selbst wenn in Alpenvereinssektionen der Verleih von
Bergsportausrüstung unentgeltlich ist, findet über den Mitglieds-
beitrag dennoch ein Geldfluss statt.
Leihe ich mir von meinem Kletterpartner einige Expressschlingen, so
ist dies eine private Übereinkunft. Ich selbst bin anschließend dafür
verantwortlich zu entscheiden ob die Expressen sicher sind oder
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nicht. Reißt im Sturzfall mein Seil, weil der Karabiner einer Express-
schlinge scharf eingeschliffen war, kann ich meinen Partner dafür
nicht zur Verantwortung ziehen. „Vor und nach dem Gebrauch ist 
das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, der ge-
brauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist si-
cherzustellen. Das Produkt ist auszusondern, wenn hinsichtlich sei-
ner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.“
(GAL eines Bergsportprodukts) Bei meinem Kletterpartner und mir
handelt es sich um gleichwertig erfahrene Kletterer. Anders die Si-
tuation, wenn an eindeutig unerfahrenere Personen verliehen wird. 

Als Parallele aus der Arbeitssicherheit: 
Der Arbeitgeber ist für die Sicherheit seiner Angestellten am zuge-
wiesenen Arbeitslatz verantwortlich. Stellt er anhand einer Gefähr-
dungsbeurteilung fest, dass Risiken für den Arbeitnehmer bestehen,
ist er für die Bereitstellung geeigneter Schutzausrüstung verantwort-
lich. Ist der Bergführer mit einer geführten Gruppe oder der Fach-
übungsleiter mit einem Ausbildungskurs unterwegs, ist er für die Ge-
fährdungsbeurteilung und ggf. den Einsatz bzw. die Bereitstellung
von adäquater Schutzausrüstung verantwortlich. „Viele Trainer und
Übungsleiter wissen auch nicht, dass sie auf Grund der berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften die Sportler über die zur Ausübung ih-
rer Sportart erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen infor-
mieren müssen, […]“ (Hans-Hermann Lehnecke, Thomas Klindt „Per-
sönliche Schutzausrüstungen im Sport- und Freizeitbereich“, Beuth
Verlag, S. 72). 

Des Weiteren ist der Arbeitgeber aber auch für den ordnungsgemä-
ßen Zustand der PSA verantwortlich. Mit einer entsprechenden Ein-
weisung kann der Arbeitnehmer die Überprüfung vor dem Einsatz
selbst durchführen. Für die jährliche Überprüfung durch einen Sach-
kundigen ist in jedem Fall der Arbeitgeber verantwortlich. Die jährli-
che Überprüfung von PSA gegen Absturz durch einen Sachkundigen
findet sich als Regelung in der BGR198 „Einsatz von PSA gegen Ab-
sturz“, in der EN 365 „PSA gegen Absturz - Allgemeine Anforderun-
gen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmäßige Überprüfung,
Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung“, in der ISO 22486
„PPE against falls – Rope acces systems“, in den Normen für Kletter-
hallen und Hochseilgärten und in den Gebrauchsanleitungen vieler
Bergsportprodukte. Bereits seit 1995 ist in der Arbeitssicherheit der
berufsgenossenschaftliche Grundsatz 906 zu „Auswahl, Ausbildung
und Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche
Schutzausrüstungen gegen Absturz“ etabliert. In Rahmen dieses
Grundsatzes wird der korrekte Einsatz von PSA gegen Absturz und
die Beurteilung des betriebssicheren Zustandes einer PSA ausgebil-
det. Weiterer wichtiger Punkt der Ausbildung ist die Dokumentation,
denn die korrekteste Überprüfung nützt einem nichts, wenn man sie
im Schadensfall nicht nachweisen kann.

Klettersteigsets, wie wir sie nach den Rückrufen 2012/13 zum Teil
von Verleihbetrieben zurückerhalten haben, zeigen, dass die subjek-
tive Wahrnehmung des betriebssicheren Zustand von Bergsport-PSA
zum Teil stark von dem abweicht, was in der GAL angegeben ist. Ent-

Abb. 9 Rundschlinge, Mischgewebe, 12 mm/60 cm. Acht Jahre im Einsatz, Bruchkraft 13 kN.

Abb. 10 Dynamikseil, 9,8 mm. Zehn Tage im Einsatz mit nicht wesentlich festigkeitsmindernder Beschädigung des Mantels; 
trotzdem ein eindeutiger Aussonderungsgrund.

Abb. 11 Dynamikseil 9,6 mm. Zwei Jahre im Sportklettereinsatz, hat den ersten Normsturz gehalten und ist beim zweiten gerissen.



weder wird die Leistungsfähigkeit von PSA-Produkten massiv über-
schätzt oder es fällt einfach leichter, ganz offensichtlich problema-
tisch gealterte, verschlissene oder beschädigte PSA an Dritte her-
auszugeben als sie selbst zu benutzen. Von Anwendern haben wir
unter mehr als 50.000 eingesandter Klettersteigsets jedenfalls kaum
ein problematisch verschlissenes zurückbekommen. 

Dass wir nicht die Einzigen sind, die mangelhafte Sorgfalt im Um-
gang mit PSA im Sport und Freizeitbereich verspüren, zeigen zum
Beispiel die Aktivitäten auf der Petzl-Homepage. Zu jedem Produkt
finden sich dort die PSA-Prüfanweisungen. Nachdem wir bei Edelrid
die Problematik vor allem im gewerblichen Einsatz wahrgenommen
haben, haben wir 2014 ein Ausbildungskonzept gemäß BGG 906 für
PSA gegen Absturz im Sport- und Freizeitbereich erarbeitet. Seit
2015 laufen diese Ausbildungen mit bisher extrem positiven Rück-
meldungen von Kletterhallen- und Hochseilgartenbetreibern, Berg-
führern, DAV-Sektionen sowie Industriekunden (Infos zur Ausbildung
unter www.edelrid.de/Inhalte-edl/).

Fazit

Die Inhalte auf einen Punkt zu bringen, fällt schwer. Deshalb ent-
scheide ich mich für ein persönliches Resümee: 
Die Intention dieses Textes ist nicht, Verleiher von Bergsportausrüs-
tung in Misskredit zu bringen. Viele sind sich ihrer Verantwortung
bewusst und werden dieser gerecht. 
Intention ist auch nicht, jemandem einzureden, seine Kletterausrü-
stung sei nicht mehr sicher und müsse ausgetauscht werden, um auf
diesem Weg mehr Produkte zu verkaufen. Ist mir wurscht. Ich arbeite
in der Entwicklung. Wenn ich Produkte verkaufen wollte, würde ich
im Verkauf arbeiten. 

Wenn es, abgesehen vom reinen Ziel der Information, eine Intention
dieses Artikels gibt, ist es die, Unfälle zu vermeiden. Unfälle, bei de-
nen Ausrüstungsversagen die Ursache ist, sind unnötig. So phantas-
tisch es ist, am Berg seinen Hals riskieren zu können, so schwach-
sinnig ist es, dies durch mangelhafte Ausrüstung zu tun. Ich kenne
die meisten meiner Entwickler-Pendants unserer Mitbewerber. Ich
sag euch: Freaks, alles Freaks. Aber jeder liebt seine Produkte. Jeder
versucht alles richtig zu machen, Fehler vorher zu sehen und Gefah-
ren auszuschließen. Nichts ist in diesem Job so schmerzhaft, wie
wenn ein Kunde mit einem Produkt, für das man verantwortlich ist,
zu Schaden kommt. Unabhängig von Ursache oder Schuld. 

Nehmt die Sache ernst, behandelt eure Ausrüstung pfleglich, liebt
sie wie wir sie lieben, und wenn sie mal in die Jahre kommt oder
durchgeklettert ist - gönnt ihr den Ruhestand. 
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