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von Walter Siebert

„Hoffentlich hält das?!“ Wer hat sich diese Frage noch nie gestellt,
einige hundert Meter Luft unterm Hintern, argwöhnisch das dünner
werdende Seil begutachtend? Wohl wissend, dass dieses Seil die in
der Gebrauchsanweisung angegebene Zeit bereits bei Weitem über-
schritten hat … Vor gut zwei Jahren beschloss ich, dieser Frage im
Rahmen einer Masterarbeit – „Untersuchung zur Ablegereife von
textilen sicherheitsrelevanten Bestandteilen persönlicher Schutz-
ausrüstung (gegen Absturz) aus Polyamid im Outdoor-Bereich“ – 
wissenschaftlich auf den Grund zu gehen (das Originaldokument 
mit zahlreichen Literaturhinweisen findet ihr unter http://www.sie-
bert.at/media/file/70_Masterarbeit_Walter_Siebert_Endfassung2.pdf)

Recherche

Zuerst recherchierte ich in der Literatur, um dokumentierte Unfälle
durch Versagen von Seilen, Gurten oder Schlingen zu finden. Bei
Schlingen wurde ich bald fündig, es sind einige Unfälle dokumen-
tiert (vgl. bergundsteigen #91, S. 44 ff). Bandschlingenmaterial ist
offensichtlich nicht zuverlässig. Auch bei Gurten sind Versagensfälle
bekannt. Gebrochen sind aber nur stark verschlissene Gurte („Was,
mit dem kletterst du noch?“ lautet der überlieferte Kommentar eines
Freundes von Todd Skinner, knapp bevor dessen Gurt riss und zum
tödlichen Absturz führte) oder Gurte ohne Zertifizierung. Fazit: Zerti-
fizierte Gurte reißen nicht, außer sie sind stark verschlissen. Aus der
Literatur und aus anderen Untersuchungen zu Seilen geht hervor,
was Pit Schubert so zusammenfasst: Heutige Bergseile können bei
normaler (Sturz-)Belastung nicht mehr versagen, egal, wie alt sie
sind. 

Ich sprach auch mit vielen Experten. Ein Beispiel: Ich saß im Zuge ei-
ner Fortbildung mit zwei Dutzend Höhlenrettern beisammen. Darun-
ter waren einige, die beim spektakulären Einsatz in der Riesending-
Schachthöhle (vgl. bergundsteigen #88, S. 43) dabei waren. Höhlen-
forscher belasten ihre Seile wie kaum jemand anderer: Schmutz,
Nässe, Kanten, hunderte Meter lange Abfahrten mit starker Wär-
meentwicklung im Abseilgerät, scharfe Klemmbacken beim Aufstieg
und bei Rettungen hängen bis zu drei Personen an einem Seil. Bei
solchen Gelegenheiten frage ich immer in die Runde: „Wer von euch
sondert seine Seile aus, wenn die zeitliche Ablegereife erreicht ist?
Oder habt ihr andere Kriterien?“

Man sollte meinen, dass solche Leute, die noch dazu meistens ohne
Redundanzseil ihr Leben einem einzigen Strang anvertrauen, sich
penibel an die Ablegeregeln der Hersteller halten würden. Weit ge-
fehlt. Als alleiniges Kriterium nannten alle den Verschleiß, und er
wird eher großzügig ausgelegt – wie man an ihrer Ausrüstung deut-
lich sehen kann.

Egal, welche Expertengruppe ich fragte: Einzig Industriekletterer und
Industriebetriebe scheinen sich beruflich an die von den Herstellern
angegebenen Ablegeregeln zu halten – privat schon wieder nicht mehr. 
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Die meisten Hersteller empfehlen, Seile, Schlingen
und Gurte nach spätestens 10 Jahren zu entsorgen.
Tatsächlich macht das kaum jemand, außer wenn sie
durch Verschleiß oder Beschädigung unbrauchbar 
geworden sind. Walter Siebert ging der Frage nach,
wie lange wir unsere Polyamid-Ausrüstung tatsächlich
gefahrlos verwenden können. Sein Fazit: Alten Band-
schlingen würde er nicht vertrauen, besonders wenn
sie draußen hängen. Zertifizierte Gurte kann man ver-
wenden, bis sie stark verschlissen sind. Seile kann
man verwenden, solange sie nicht beschädigt sind.
Eine Einschränkung gibt es nur bei Toprope-Seilen: 
Die würde er nicht für Faktor-2-Stürze hernehmen.

Abb. 1 Ein 20 Jahre altes Aufstiegsseil an einem Mast –
deutlich erkennbar beschädigt und damit ablegereif.
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Ergebnis meiner Feldrecherche

�  PSA (Persönliche-Schutz-Ausrüstung) wird im großen Stil deutlich
länger verwendet als vorgeschrieben.
�  Ich kenne keinen dokumentierten Unfall aus diesem Grund.
�  Ich konnte auch in der wissenschaftlichen Literatur keinen Beleg
finden, dass nur die Zeit bei PSA eine nennenswerte Rolle spielt.

Selbst die Hersteller sind sich nicht einig. Beim gleichen Produkt
(z.B. Seil aus Polyamid, gleiche Normerfüllung) streuen ihre Anga-
ben bezüglich Lebensdauer beträchtlich: zwischen vier Jahren und
15 Jahren. Wenn man das Seil „selten“ benutzt, streut die Zahl zwi-
schen zwei Jahren (Sterling) und 10 Jahren (Bluewater).

Soweit zu Regeln und Realität. Seit mehr als zwei Jahren versuche
ich nun, Klarheit in diese Diskrepanz zu bringen, wobei frei nach
Nassim Taleb gilt: „Hundert gehaltene Seile können nicht beweisen,
dass Seile sicher sind. Aber ein gerissenes beweist, dass sie es nicht
sind.“ Taleb hat mit „Der Schwarze Schwan“ ein Buch über unwahr-
scheinliche, aber folgenschwere Ereignisse geschrieben. Eine These:
Es ist nicht möglich, zu beweisen, dass eine Technologie sicher ist.
Man kann nur beweisen, dass eine Technologie unsicher ist. Aber
wenn trotz hoher Benutzungszahlen kein einziger Versagensfall be-
kannt wird, dann kann man davon ausgehen, dass dieser auch hin-
künftig nicht auftreten wird. 

e Ich suchte also den „Schwarzen Schwan“ – das eine gerissene Seil,
den einen gerissenen Gurt, die eine gerissene Bandschlinge. Ein
Schritt dazu war es, „alte“ Ausrüstung zu testen. Abgesehen von
meinen eigenen Seilen und Gurten, die ich teilweise vor 40 Jahren
gekauft hatte, bekam ich von Bergsteigern zahlreiche, zum Teil exoti-
sche und persönliche Gegenstände. Vielen Dank dafür! Ein 40-Jähri-
ger übergab mir ein Stück eines Seils, das sein Vater zum Zeitpunkt
seiner Geburt gekauft hatte und das seither in Verwendung ist.
Spannend auch ein Kletterseil, das 60 Jahre im Gletscher bei einer
Gletscherleiche gelegen hatte: praktisch im Neuzustand eingefroren,
danach ein Jahr im Freien gelegen.

Untersuchungen

Um die entsprechenden Bruchtests durchzuführen, designte ich
eine hydraulische Zerreißmaschine, die fünf Tonnen Zugkraft und 
einen Meter Hub hat. 

Die Seile spannte ich mit einem Knoten ein, da es für mich wichtig
war, praxisnahe Versuche durchzuführen: Im Allgemeinen werden
Seile mit einem Knoten befestigt und dieser Knoten ist die Schwach-
stelle. Ich entschied mich für den Bulinknoten, da dieser tendenziell
der schwächste Knoten ist, wie ich in meinen Voruntersuchungen
feststellte. Ich konnte inklusive der Voruntersuchungen ein paar

u

Abb. 2 Vergleich Mindestalter zu Reißfestigkeit [N] von Seilen,
die mit einem Bulinknoten in die Zerreißmaschine eingespannt wur-
den, mit einem angenommenen kritischen Wert von 9 kN (rote Linie). 

Abb. 3 Reißfestigkeit von beschädigten (links) und stark 
benutzten Toprope-Seilen (rechts).

Max Kraft extern Peak [N]Max Kraft intern [N]
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hundert Proben testen, wobei ich in die endgültige Untersuchung
170 Proben aufnahm. Die Schlingen spannte ich im Ring ein, wobei
sich herausstellte, dass sie immer im Karabiner versagen, nicht im
Knoten. Auf den Knoten kommt nur die Hälfte der Belastung, und die
hält er aus. Bei den Schlingen verzichtete ich auf viele Proben, da
bereits aus der Literatur Versagensfälle bekannt waren. Damit war
für mich bewiesen, dass Schlingen nicht zuverlässig sind. Hier gibt
es mehr als einen „Schwarzen Schwan“. Für die Gurte baute ich ei-
nen Dummy aus Holz. Ich testete an die hundert Gurte, 77 nahm ich
in die Auswertung auf. Interessant ist, dass manchmal die Schnallen
das schwächste Teil waren, was auf schlechte Produktion hinweist.

Ergebnisse

Seile

In der Abb. 1 habe ich einige meiner getesteten Seilproben eingetra-
gen: Was halten die Seile im Bulinknoten? Das Mindestalter (untere
Achse) habe ich gewählt, da oft das tatsächliche Alter nicht bekannt
ist. Viele Seile hier sind tatsächlich älter. Ein Aufstiegsseil, das 15
Jahre an einem Mast hing, ist möglicherweise 25 Jahre alt, da man
damals nicht immer die neuesten Seile genommen hat.
Die Frage war auch, ab welcher Haltekraft ein Seil als gefährlich ein-
zustufen ist. Ich nahm als „rote Linie“ 9 kN als Wert an, wo man sich

e

noch wohlfühlen kann. Da ist ausreichend Sicherheitsreserve, denn
mehr als 6 kN kann man bei normaler Nutzung nicht auf ein Seil
bringen.

Was sind das nun für Seile, die weniger als 9 kN gehalten haben? In
den Voruntersuchungen gab es zwei Arten von schwachen Proben:
Einerseits stark beschädigte Seile, wo der Mantel eindeutig kaputt
ist. Andererseits stark und mehrtausendfach „durchgewalkte“ Top-
rope-Seile. In Abb. 3 habe ich diese  extra dargestellt: Die rechte Da-
tenreihe sind die Topropeseile sowie fix installierte Hallenseile, Ab-
lass-Seile und ein Aufzugsseil beim Swing. Links bleiben nur mehr
wenige Seile übrig, die weniger als 9 kN hielten, und das waren ein-
deutig beschädigte Seile, z.B. Aufstiegsseile, die 20 Jahre an einem
Mast in der Sonne waren (Abb. 1) und wo der Mantel durchgescheu-
ert war. Der UV-Schutz war somit entfernt. Diese Seile müssten ei-
gentlich aus der Statistik raus, weil sie optisch eindeutig ablegereif
sind. Sie sind zur Veranschaulichung in Abb. 3 drinnen geblieben.
Die anderen Seile sind ebenfalls durchaus als verschlissen erkenn-
bar und deswegen ausgeschieden worden, wie z.B. die Seile in Abb.
4 und 5 – eigentlich muss man sich wundern, dass diese Seile noch
fast eine halbe Tonne hielten!

Meine Untersuchungen bestätigten: 
�  Seile, deren Mantel intakt ist und die in den letzten 40 Jahren
normgemäß produziert wurden, halten.
�  Allerdings gibt es eine mögliche Ausnahme: Stark benutzte 
Topropeseile, die tausende Male durchgewalkt wurden.

Abb. 4 Massiv beschädigtes Seil, durch regelmäßiges 
Ablassen mittels HMS.

Abb. 5 Beschädigtes Aufzugsseil für einen Swing.
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Interessant wird es immer bei einer Technologie, wenn sich Bedin-
gungen ändern, zum Beispiel Belastungen auftreten, die es früher 
so nicht gegeben hat. Fix installierte Topropeseile zum Beispiel, die
innerhalb von Monaten so viel tausendfach belastet werden, wie es
ein Kletterer privat in einem langen Leben nicht einmal ansatzweise
schafft. So habe ich bei einigen fix installierten Hallen-Topropeseilen
festgestellt: Der Knoten hält erwartungsgemäß über eine Tonne.
Wenn man aber den durchgewalkten Teil durchschneidet, dort einen
Knoten macht, hält dieser im ungünstigsten Fall 480 kg (4,8 kN) -
das ist ziemlich wenig! 

Deswegen habe ich den Toprope-Simulator erfunden, mit dem ich
zur Zeit Dauerwalkversuche durchführe: Dabei simuliere ich die
Walkarbeit im Umlenker, wobei es alle drei Sekunden einen Zyklus
mit 80 kg Belastung gibt - dabei muss ich den Karabiner wasserküh-
len, da sonst das Seil rasch durchschmilzt. 

Interessant ist dabei auch der Vergleich von verschiedenen Seilkon-
struktionen: Ein Seil mit einem traditionellen Aufbau mit einem Dut-
zend Litzen als Kern hielt doppelt so viele Zyklen (8.000) als ein mo-
dernes Hallenseil mit geflochtenem Kern (Abb. 6), das nur 4.000 
Zyklen hielt.

In der Abb. 7 ist eingetragen, welche Bruchlast nach wie viel Zyklen
beim Seil mit dem traditionellen Aufbau (halbstatisches Seil) auftritt:
Bemerkenswert ist der starke Abfall nach wenigen Zyklen auf ca. die
Hälfte der Bruchlast. Daraus darf man aber keine vorschnellen

Schlüsse ziehen: Es gibt eine Plateauphase, bei der die Bruchlast
lange gleich bleibt, die von der Seilkonstruktion abhängt. 

Verblüfft hat mich aber ein Seil, bei dem der Kern mit dem Mantel
verklebt war (Abb. 8 zeigt den Klebestoff als grauen Film am Mantel):
die Maschine lief und lief … erst bei 35.000 Zyklen war Schluss – das
ist fast das Neunfache des Hallenseils! Ich vermute, dass die Rei-
bung zwischen Seilkern und Mantel den Seilkern schädigt. Hier dau-
ern die Versuche aber noch an und ich möchte dabei auch die aktu-
ellen Dyneema-Seile berücksichtigen.

Gurte

Solange Gurte nicht stark verschlissen sind, halten sie die nötigen
Belastungen aus. Eine bedeutungsvolle zeitlich bedingte Schwä-
chung konnte nicht beobachtet werden. Eine 40 Jahre alte
Brust/Sitzgurtkombination hielt 24 kN (fast 2,5 Tonnen!) und alle ge-
testeten Erwachsenengurte hielten mehr als 9 kN. In Abb. 9 sind die
Bruchlasten einiger Gurte angegeben.

Bandschlingen

Es gibt dokumentierte Unfälle, bei denen Bandschlingenmaterial,
das längere Zeit im Freien hängt, nur durch das Körpergewicht bela-
stet, gerissen ist. Auch bei meinen eigenen Schlingen, die ein paar
Jahre in Bäumen hingen, gab es einige Ausreißer, die im Ring weni-
ger als 6 kN hielten (eigentlich sollten es mindestens 15 kN sein).

Abb. 6 „Klassische“ Seilkonstruktion mit Litzen (oben) und 
modernes Hallenseil mit geflochtenem Kern (unten). Am 
Toprope-Simulator hielt der klassische Aufbau doppelt soviele 
Zyklen aus (8.000 Zyklen mit 80 kg Belastung alle 3 Sekunden).

Abb. 7 Bruchlast eines halbstatischen Seils in Bezug zur 
Zykluszahl am Toprope-Simulator. Auffällig ist der rasche Abfall
und die stabile Plateauphase.

80 kg Belastung Referenz (neu)

Anzahl Zyklen Lastbiegewechsel
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Poly. (80 kg Belastung)
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Das Unangenehme dabei: Erkennbar abgenützt waren diese Schlin-
gen nicht. Meine Empfehlung: Vertraue keinen Schlingen, die im
Freien hängen, sondern verwende sie nur redundant mit einem 
Backup (am besten aus einem Statik- oder Kletterseil).

Fazit

Ich konnte nicht feststellen, dass Zeit eine Rolle spielt, wenn es
darum geht, Seile, Gurte oder Schlingen aus Polyamid auszuschei-
den. „Maximale Nutzungsdauer: unbegrenzt“ müsste es eigentlich
heißen. Es kommt also – abgesehen von Säure usw. – nur auf die
Art und Intensität der Nutzung an. 

Die Chemiker und Ingenieure haben eine phantastische Leistung er-
bracht, auf die sie stolz sein können: Seit 40 Jahren erzeugen sie Ge-
genstände, die man heute noch verwenden kann, solange sie nicht
geschädigt sind. Ausnahme sind Bandschlingen, denen würde ich
unabhängig vom Alter nicht trauen – und natürlich wie immer säure-
geschädigte Teile. 

Abschließend noch eine Zusammenstellung der Kriterien, nach 
denen man PSA ausscheiden sollte:

f

Ablegekriterien

Für alle Seile und Gurte aus Polyamid gilt: Man kann diese Teile
verwenden, bis sie verschlissen oder erkennbar geschädigt sind.
Sturzbelastungen, auch harte Stürze, sind kein Grund, Seile oder
Gurte auszuscheiden.

Ausnahmen: 
�  Die altbekannte Batteriesäure und ähnliche Chemikalien.
�  Wenn die PSA Temperaturen über 120 Grad ausgesetzt war bzw.
wenn massive Schmelzspuren sichtbar sind oder das Teil - vor allem
stellenweise - sehr steif ist.
�  Wenn der Seilkern sichtbar ist bzw. wenn man dünnere Stellen er-
tasten kann, also der Seilkern möglicherweise gerissen ist (Abb. 10).
�  Topropeseile würde ich nicht für übermäßig hohe Belastungen
wie Seilbrücken oder statische Faktor-2-Stürze verwenden.
�  Gurte sollte man nicht tagelang in der Sonne liegenlassen.
�  Schlingen, die im Freien hängen, sollte man nicht trauen. Für 
dauerhafte Installationen (Sanduhrschlingen, Abseilschlingen usw.)
sind Seilstücke zu empfehlen.

Fotos: Archiv Siebert �

a

Abb. 8 Detailaufnahme der Verklebung von Mantel und Kern.

Abb. 10 Dünnere Stellen sind Hinweis auf einen teilweise gerissenen Seilkern.

Abb. 9 Bruchlasten von „alten“ Gurten. Der Gurt mit 8,3 kN
Bruchlast war ein Kindergurt und es möchte gesagt werden, dass bei
normaler Nutzung Belastungen von mehr als 6 kN nicht auftreten.
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