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von Chris Semmel und Daniel Gebel

53 Seilrisse wurden der DAV-Sicherheitsforschung in den letzten 50 Jah-
ren gemeldet, bei denen die Rissursachen bekannt sind. Hauptgrund
sind bekanntermaßen „scharfe Kanten“. Dabei existieren zwei Bruchme-
chanismen, die in der Praxis oft gemeinsam wirken: die Scherbelastung
und die Schnittbelastung.

Scherbelastungen

Zwar ist eine Schnittbelastung heikler als eine Scherbelastung, aller-
dings tritt erstere weitaus seltener auf. Bei der Scherbelastung wird im-
mer ein neuer Seilabschnitt auf der Kante belastet. Die Energie muss
hier also groß genug sein oder aber die Kante scharf genug, um das Seil
abzureißen. Ein paar Beispiele sollen hier ein „Gefühl“ dafür vermitteln,
wann solche Scherbrüche drohen:

�  Seilriss an Felskante
In der Route „Spitagoras“ (Rienzwand/Sextener Dolomiten) stürzte
2006 ein Kletterer im Vorstieg in einen Camalot, der durch die Belastung
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ausbrach. Im weiteren Sturzverlauf riss das Einfachseil über eine Fels-
kante. Das Bruchbild (Abb. 1) zeigt einen sehr langgezogenen Bruchbe-
reich. Der Bruchabschnitt der einzelnen Einlagen des Seilkerns verteilt
sich über einen Meter. Das spricht dafür, dass viel Sturzenergie vorlag.

�  Seilriss an eingeschliffenem Karabiner
In der Kletterhalle in Prag riss 2008 ein Seil beim Sturz in die erste Zwi-
schensicherung. Durch häufiges Ablassen war der Karabiner messer-
scharf eingeschliffen. Reißt ein Seil bei einem Vorstiegssturz an einer
scharfen Karabinerkante (vgl. bergundsteigen 4/12), so beobachtet man
zwar ebenso einen langen Bruchbereich, die einzelnen Einlagen sind je-
doch mehr oder weniger auf selber Höhe gerissen (Abb. 2). Dies spricht
dafür, dass weniger Sturzenergie vorgelegen hat, dafür aber die Kante
extrem scharf war. Je schärfer die Kante, desto geringere Kräfte führen
zum Riss. Am drastischsten verlief solch ein Riss in einer Kölner Kletter-
halle, als das Seil beim Reinsetzen in den Umlenker im Karabiner riss
(Abb. 3, vgl. bergundsteigen 3/06). Bereits das doppelte Körpergewicht
reichte hier aus. Das Seil legte sich beim Einhängen versehentlich in die
Schnappernase des Karabiners und wurde vom Schnapper in dieser
Nase eingeklemmt. Der Umlenkkarabiner der Firma Fixe besaß hier 
derart scharfe Kanten, dass dies zum Komplettriss führte.

�  Seilriss über Eisschraubenkurbel
Doch auch recht „runde“ Metallkanten können zu Seilrissen führen,
wenn die Sturzenergie größer ist. An den Renkfällen riss 2009 einer von

Es ist schlicht und ergreifend die Horrorvorstellung: man stürzt und der gewohnte Ruck bleibt aus. Der Fall will einfach nicht enden, 
das Seil hält nicht. Meist ist es der Sicherungspartner, der einen Fehler macht. Dann wird es weit – aber es stoppt irgendwann. Nicht
so, wenn das Seil reißt! Chris Semmel und Daniel Gebel fassen zusammen, warum Seile reißen können und informieren über aktuelle
Erkenntnisse.
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zwei Halbseilsträngen bei einem Vorsteigersturz. Eines der Seile legte
sich beim Sturz über die nicht eingeklappte Kurbel der Eisschraube (vgl.
bergundsteigen 4/10). Unter dem Fangstoß riss der Strang. Der Kletterer
überlebte, da der zweite Halbseilstrang wie geplant durch den Karabiner
der Expressschlinge lief. Auch hier ist der Bruchbereich recht lang. Die
gerissenen Einlagen verteilen sich über ca. 20 cm (Abb. 4).

Alle vier Beispiele zeigen Seilrisse durch eine Scherbelastung. Das Seil
wurde also im Moment der Belastung in Längsrichtung (axial) über eine
Kante gezogen (Abb. 5). Die Einlagen des Seilkerns zeigen unterschied-
liche Längen im Bruchbild. Ein typisches Bild bei Scherbelastungen.
Meist werden Seilrisse durch Scherbelastungen bei Vorstiegsstürzen 
verursacht. Hier ist die Energie groß. Entscheidend sind die Parameter,
ob eine Kante im Weg ist, über die das Seil läuft, wie scharf diese ist 
und wie groß die einwirkende Kraft ist.

Schnittbelastungen

Schnittbelastungen gelten als „gefährlicher“, da immer derselbe Seilab-
schnitt über eine Kante gezogen wird. Dementsprechend müssten Seil-
risse hier auch bei deutlich geringeren Kräften auftreten bzw. an deut-
lich weniger scharfen Kanten.

s

Abb. 1 Seilriss nach Scherbelastung über eine Felskante mit einem sehr langgezogenen (über einen Meter) Bruchbereich; ein Hinweis 
für eine hohe Sturzenergie (ganz links). Foto: Chris Semmel

Abb. 2 Seilriss nach Scherbelastung über einen eingeschliffenen Karabiner mit einem langen Bruchbereich, aber einem Riss der 
Kerneinlagen auf selber Höhe; ein Hinweis für eine geringe Sturzenergie, aber eine sehr scharfe Kante. Foto: Unfallbericht

Abb. 3 Seilriss nach Scherbelastung über eine scharfe Schnappernase. Das Körpergewicht reichte aus, um das in der scharfen Nase 
eines Umlenkkarabiners eingeklemmte Seil reißen zu lassen. Foto: Unfallbericht

Abb. 4 Seilriss nach Scherbelastung über die Kurbel einer Eisschraube. Oben der gerissene (rote) Halbseilstrang. Der zweite (blaue) 
Strang  blieb unversehrt, wurde aber beim Nachstellen des Unfallmechanismus zerrissen. Foto: Chris Semmel

Abb. 5 Scherbelastung über eingeschliffene Karabinerkante und
Schnittbelastung über Felskante. Zeichnung: Schorsch
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fü

hr
er

. 



62

�  Abgetrennt durch Steinschlag
Ganz anderes als das Bruchbild der Scherbelastung zeigt das Beispiel
des Seilrisses an der Chinesischen Mauer im Wetterstein aus dem Jahr
2008. Dieses Seil sieht aus wie „abgeschnitten“ (Abb. 6). Tatsächlich
wurde das Seil jedoch durch Steinschlag auf einer Felskante abgeschla-
gen. Im Bild erkennt man neben der Schnittbelastung Gesteinspartikel
sowie deutliche Schmelzspuren an den Enden der Filamente, die vom
Druck durch den Steinschlag verursacht wurden.

�  Durchgeschnitten von Felskante
Eine reine Schnittbelastung lag beim Seilriss 2010 in Ponte Brolla/Tessin
vor. Hier erkennt man weder Gesteinsreste noch Schmelzspuren an den
Enden der Filamente (Abb. 7). Dass nur eine Einlage eine andere Länge
zeigt, kann daran liegen, dass hier höchstens eine Vorspannung im Be-
reich des Körpergewichts vorlag und dass sich das Seil in Ruhe befand,
also ohne Bewegung durchtrennt wurde. Die letzte verbleibende Einlage
wird dabei kurz vor dem Komplettriss aus dem Verbund gezogen. 2009
stürzte am Rotenfels in Nordrhein-Westfalen ein Kletterer im Vorstieg.
Dabei riss das Seil im scharfen Porphyr-Gestein. Der genaue Unfallher-
gang konnte nicht beobachtet werden. Das Bruchbild und zahlreiche
Seilbeschädigungen vor und hinter der Bruchstelle sprechen dafür, dass
sich das Seil in einem Riss verklemmt haben könnte (Abb. 8). Eine typi-
sche Tröpfchenbildung an den Filamenten (Abb. 9) zeigt sich bei Seilris-
sen immer dann, wenn die Fasern im Moment des Bruchs unter Span-
nung standen. Es kommt zu einem Schmelzen der Bruchenden beim Riss.

�  Schnitt- und Scherbelastung
Ein Beispiel für eine Schnittbelastung in Kombination mit einer Scher-
belastung zeigt der Seilriss aus der Pfalz von 2015. Hierbei stürzte der
Kletterer kurz oberhalb der Zwischensicherung. Das Seil rutschte dabei
über die runde Sandsteinkante in Abb. 10 und riss. Dabei war nur eine
geringe Bewegung in Längsrichtung vorhanden. Man erkennt sowohl
das Bruchbild einer Schnittbelastung als auch die in unterschiedlichen
Längen gerissenen Einlagen einer Scherbelastung (Abb. 10).

Alle bisherigen Beispiele zeigen Seilrisse bei Vorstiegsstürzen. Wird das
Seil nur durch das eigene Gewicht belastet, muss entweder die Kante
messerscharf sein (vgl. Riss an scharfem Umlenker, Abb. 3) oder aber 
es liegt eben eine Schnittbelastung vor. Dass diese heikler als Scherbe-
lastungen sind, wurde bereits erwähnt und verdeutlicht sich durch Seil-
risse, die bereits beim Ablassen auftraten. So geschehen am Gran Para-
diso, als 2015 ein Halbseilstrang riss, als fünf Personen gleichzeitig da-
ran abgelassen wurden. Logisch, dass das keine gute Idee ist. Aber wo
liegen die Grenzen?

�  Seilriss beim Ablassen
Am Nesthorn/Berner Alpen riss 2015 ein 8,7 mm dünnes Einfachseil
beim Ablassen von zwei Personen – Gewicht ca. 150 kg (Abb. 11). Das
Seil lief dabei über eine runde Felskante. Als die beiden Personen we-
nige Zentimeter zur Seite pendelten riss das Seil.

Abb. 6 Durch Steinschlag auf Felskante, also durch Schnittbelastung, abgeschlagenes Seil. Erkennbar sind Gesteinsreste und 
Schmelzspuren. Foto: Chris Semmel

Abb. 7 Durch klassische Schnittbelastung über Kante abgetrenntes Seil. Weder Gesteinsreste noch Schmelzspuren sind erkennbar. 
Foto: Chris Semmel
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Abb. 8 Seilriss im Porphyr-Gestein bei weitem Vorsteigersturz. Wahrscheinlich verklemmte sich das Seil in einem Riss. Foto: Chris Semmel

Abb. 9 Reißen einzelne Filamente unter Spannung, so bilden sich Schmelztröpfchen an den Bruchenden. Foto: Chris Semmel

Abb. 11 Beim Ablassen von zwei Personen am Einzelstrang riss das 8,7-mm-Einfachseil an einer runden Granitkante. Foto: Chris Semmel

Abb. 10 Seilriss (links)
knapp über Zwischensi-
cherung an runder Sand-
steinkante (rechts) durch
eine Kombination von
Schnitt- und Scherbelas-
tung. Foto: Chris Semmel, 

Daniel Gebel
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Konsequenzen

Das führungstechnische Ablassen von zwei Personen wurde in der Berg-
führerausbildung von vielen Nationen ausgebildet. Seit dem beschrie-
benen, glimpflich ausgegangenen Unfall am Nesthorn wurde intern viel
über Seildurchmesser-Vorgaben und Führungstechnik diskutiert. Nun ist
man geneigt „Maßnahmen“ zu ergreifen, damit ein solcher Seilriss in Zu-
kunft möglichst unwahrscheinlich wird. Dazu würde sich das Alter des
Seils oder ein dünner Durchmesser als begünstigende, sprich kritische
Komponente anbieten. Schließlich weiß man seit der Untersuchung der
DAV-Sicherheitsforschung aus dem Jahr 2009, dass eine Schnittfestig-
keit mit dem Seildurchmesser korreliert (Abb. 12). Ebenso fand man he-
raus, dass Dyneema eine deutlich höhere Schnittfestigkeit aufweist als
Kevlar und dieses wiederum als Polyamid. Nicht klar war, wie sich alte,
gebrauchte Seile verhalten und welche Rolle die Vorspannung spielt.

Vorspannung, Alter und Durchmesser

Die Frage, welchen Einfluss-Faktor die Vorspannung und welchen der
Seildurchmesser bei einer Schnittbelastung spielt, war bis dato nicht be-
kannt. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, baute die Firma Edelrid
eine Maschine, auf der man solch eine „Schnittbelastung“ unter ver-
schiedenen Vorspannungen simulieren kann (Abb. 13, 14, 15). Das Seil

k wird dabei mit einer konstanten Spannung über eine Hydraulik über der
Kante gespannt. Die Kante wird nun auf einem Schlitten unter dem Seil
hin und her bewegt. Gemessen wird die Schnittlänge, bis das Seil
schließlich reißt. Verglichen wurden hierbei unterschiedliche Seil-Durch-
messer, unterschiedliche Materialien (Polyamid, Dyneema und Kevlar)
sowie neue und alte Seile. Die Spannung am Seil wurde mit 80 kg (ent-
spricht etwa Körpergewicht), 120 kg und 160 kg (entspricht etwa dem
Gewicht von zwei Personen) variiert.
Um die Messapparatur zu validieren, wurde zwischendurch immer wie-
der ein „Norm-Seil“, das Einfachseil Python mit 10 mm Durchmesser,
aufgespannt und damit die Reliabilität der Kante überprüft. Würden hier-
bei abweichende Ergebnisse zu vorhergehenden Messungen erzielt,
wäre dies ein Zeichen, dass sich die Kante verändert hätte.

�  Getestet wurden folgende Materialien
�  Python Einfachseil, 10 mm, Mantel und Kern aus Polyamid, neu
�  Swift Einfachseil Pro Dry, 8,9 mm, Mantel und Kern aus Polyamid, neu
�  Swift Einfachseil Pro Dry, 8,9 mm, Mantel und Kern aus Polyamid, 
gebraucht
�  Corax, Reepschnur, 6,7 mm, Mantel aus Polyamid, 
Kern aus Dyneema, neu
�  Powerlock, Reepschnur, 6,0 mm, Mantel und Kern aus Polyamid, neu
Hinweis: Alle Materialien sind Edelrid-Produkte. Die Untersuchungen
wurden von Chris Semmel (Deutscher Bergführerverband) gemeinsam
mit Danielk Gebel (DAV-Lehrteam, Mitarbeiter Edlerid) durchgeführt.

Abb. 12 In der Diplomarbeit von Matthias Bluemel wurde gezeigt, dass Schnittfestigkeit und Seildurchmesser korrelieren. 
Zudem erzielten Dyneema-Seile (grün) bessere Ergebnisse als Kevlar-Material (blau), dieses wiederum lag über den Werten von Polyamid (gelb). 
Nachteil der Untersuchung: Die Seile wurden lediglich mit 300 N gespannt, ca. 30 kg.
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Abb. 13 Schnittbelastungs-Maschine. Das Seil wird über den Schlitten mit der Klinge über einen Hydraulik-Zylinder mit einer konstanten Kraft
gespannt. Im Versuchsaufbau mit 800, 1200 und 1600 N, was in etwa einem Körpergewicht von 80, 120 oder 160 kg entspricht.
Abb. 14 Der Schlitten kann hin und her bewegt werden. Das Seil liegt zwischen den Stäben über der Kante. Gemessen wird die Schnittlänge.

Abb. 15 Die Kante besteht in dieser Versuchsreihe aus gehärtetem Stahl, der alle 2 cm mit einer Kerbe versehen ist. Fotos: Chris Semmel
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�  Ergebnisse
In der Tabelle wird deutlich, wie stark sich die Schnittlängen beim Erhö-
hen der Vorspannung auf 120 bzw. 160 kg verringern (Abb. 16, 17). Ein
10-mm-Einfachseil zeigt bei 80 kg eine Schnittlänge von 190 cm, bei 
160 kg nur noch von 32 cm. Das dünne 8,9-mm-Einfachseil zeigt dabei
Schnittlängen von 163 cm bei 80 kg und 23 cm bei 160 kg. Ob ein Seil
gebraucht oder neuwertig ist, hat weniger Einfluss. Auch eine Erhöhung
des Durchmessers um 1,1 mm von 8,9 mm auf 10 mm zeigt nur einen ge-
ringen Effekt (190 zu 163 cm bei 80 kg bzw. 32 zu 23 cm bei 160 kg).

Setzt man den Durchmesser mit der Querschnittsfläche in Beziehung, 
so hat ein 8,9-mm-Seil einen Querschnitt von 62,2 mm2, ein 10-mm-Seil
einen Querschnitt von 78,5 mm2. Das entspricht einer Querschnittsver-
größerung von 26 %. Die Schnittfestigkeit hingegen steigert sich um 
39 % bei 160 kg bzw. um 26 % bei 80 kg Last. Es zeigt sich ein Effekt 
in der Größenordnung wie durch die Querschnittssteigerung zu erwar-
ten ist.

Die Verdoppelung der Last von 80 auf 160 kg hingegen besitzt einen
Einflussfaktor von 6 bis 7. Das heißt, die Schnittfestigkeit sinkt bei Ver-
doppelung der Last um etwa 600 – 700 %. Stark gebrauchte Seile ver-
lieren nur geringfügig an Schnittfestigkeit, von 5-11 %.
Dyneema ist etwa doppelt so schnittfest wie Polyamid. Man erreicht 
daher mit einer 6,5 mm dicken Dyneema-Hilfsleine eine ähnliche
Schnittfestigkeit wie mit einem 9-mm-Einfachseil aus Polyamid.

Zusammenfassend

�  Im Felsgelände sollte immer nur eine Person am Seilstrang abge-
lassen werden. Nur wenn man Schnittbelastungen über Felskanten 
ausschließen kann (Eis / Firn), scheint es verantwortbar, auch mit 
größeren Lasten zu arbeiten.
�  Pendeln über Felskanten (Schnittbelastung) wenn möglich vermeiden
Dyneema zeigt eine deutlich höhere Schnittfestigkeit im Vergleich zu
Kevlar oder Polyamid. Eine 6,5 mm dicke Dyneema-Reepschnur besitzt
eine ähnliche Schnittfestigkeit wie ein 9 mm dickes Einfachseil. Ablas-
sen oder abseilen mit Hilfsleinen ist damit möglich. Aber Vorsicht! Dy-
neema ist hoch statisch, bereits geringste Fallhöhen führen zu extrem
hohen Fangstößen. Daher sollte nur derjenige solche Hilfsleinen ein-
setzen, der die Grenzen genau kennt.
�  Besonders im Gebirge oder in Mehrseillängen-Routen (größere 
Sturzweiten möglich, erhöhte Pendelgefahr über Kanten) sollten 
Doppelseile verwendet werden, optimalerweise in Halbseiltechnik.
Allgemein scheinen große Lasten für Seile eine deutliche Festigkeitsein-
buße zu bewirken. Auch bei der Normprüfung zeigt eine Erhöhung der
Masse einen gravierenden Einbruch der Normsturz-Anzahl (Abb. 18).
�  Bei 60 kg Fallgewicht hielt das Einfachseil bereits mehr als 20 Norm-
stürze, bei 80 kg (wie in der EN 892 für dynamische Bergseile vorge-
schrieben) hält das getestete Seil 7 Normstürze und reißt beim 8.
Erhöht man die Masse auf 100 kg werden nur noch drei Normstürze 
verzeichnet, bei 120 kg ist es nur noch einer!                                                                 

Abb. 16 Schnittlängen bei entsprechenden Vorspannungen. Die Tabelle zeigt in den drei linken Spalten die durchschnittlichen Schnittlängen
in cm bei der entsprechenden Vorspannung. Die drei rechten Spalten geben einen Quotienten aus Schnittlänge (SL) geteilt durch den Seilquer-
schnitt (QS) an. Damit kann das jeweilige Material unabhängig vom verwendeten Durchmesser mit einem Schnittfestigkeitsparameter in Abhängig-
keit zur Vorspannung direkt verglichen werden.

Seiltyp

Python
10,0 mm

Swift PD
8,9 mm

Swift PD (gebraucht)
8,9 mm

Corax (Dyneema)
6,7mm

Powerlock (Polyamid)
6,0 mm

80 kg 
Schnittl. 

[cm]

190

163

157

146

61

120 kg 
Schnittl. 

[cm]

94

71

63

69

13

SL/QS
[cm/mm2]

80kg

2,41

2,62

2,52

4,13

2,16

160 kg 
Schnittl. 

[cm]

32

23

20

35

6

SL/QS
[cm/mm2]

120kg

1,20

1,15

1,01

1,97

0,45

SL/QS
[cm/mm2]

160kg

0,41

0,37

0,32

0,98

0,22
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Abb. 17 Abnahme der Schnittfestigkeit in Abhängigkeit der Seilspannung bei unterschiedlichen Materialien. Die 6,7 mm Dyneema-
Reepschnur Corax ist mit dem 8,9 mm Swift Einfachseil bezüglich Schnittfestigkeit vergleichbar bzw. erreicht bei hoher Last die Werte 
des 10-mm-Einfachseils.

Abb. 18 Anzahl der gehaltenen Normstürze bei unterschiedlichen Fallmassen. Die beschriebenen Ergebnisse sind Teil einer Vorstudie. 
Im Rahmen einer Untersuchung von Edelrid und der Universität Albstadt-Sigmaringen werden im Sommer 2017 umfangreiche weitere Versuchs-
serien durchgeführt und ausgewertet.

In der kommenden Herbst- oder Winterausgabe von bergundsteigen werden wir die Ergebnisse der gerade laufenden Studie abdrucken. 
Dabei wird u.a. besonders auf die Dyneema-Leinen eingegangen.                                                                                                                                          �
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