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Klettersteigsets. Brechendes Rückgrat.
Im bergundsteigen 3/10 hat die DAV-Sicherheitsforschung von Dummy-Versuchen am Klettersteig mit leichtgewichtigen Personen
berichtet – die Ergebnisse waren einigermaßen alarmierend: Unter 50 kg Körpergewicht bremsen Klettersteigsets so hart, dass
lebensgefährliche Verletzungen drohen. Jetzt haben Chris Semmel und Florian Hellberg weitere Messungen durchgeführt und 
einen Vorschlag zur Änderung der Norm ausgearbeitet.
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Die zweite Messreihe

Unser Ziel war erstens zu evaluieren, welche Bremskraft für
welche Körpermasse noch vertretbar ist und zweitens den
Unterschied zwischen der Normprüfung mit Eisenmasse und der
realen Sturzsituation mit „Schwabbelmasse“ (d.h. mit einem
Menschen bzw. Dummy) auszuloten. Als Endergebnis sollte dann
eine neue Normprüfung formuliert werden, die es ermöglicht,
funktionstüchtige Bremsen auch für leichte Personen zu bauen.
Denn bereits nach den Ergebnissen der ersten Versuche war klar,
dass unter den Vorgaben der aktuellen Norm für Klettersteig-
bremsen (EN 958: 80 kg Eisen nach 5 Meter Fall innerhalb 
120 cm abbremsen; vgl. bergundsteigen 3/10) kein Set gebaut
werden kann, das auch für leichte Personen ausreichend weich
bremst: Die für 80 kg Eisenmasse notwendige Bremskraft ist für
leichte Personen schlicht und ergreifend zu groß. Die gut
gemeinte Norm bedeutet somit für leichtere Personen eine
Gefährdung. Die Hersteller würden gerne weichere Bremsen
bauen, können es aber nicht unter Einhaltung der aktuellen
Norm. Diesmal verwendeten wir Dummies der Gewichtsklassen
77 kg, 48 kg, 34 kg und 23 kg. Diese Gewichtsklassen entspre-
chen dem durchschnittlichen Mann, der 5 %-Frau (d.h. 5 % sind
noch leichter, 95% der Frauen in der Bevölkerung sind schwe-
rer) und einem durchschnittlich schweren 12- bzw. 6-Jährigen.
Der Versuchsaufbau (siehe Abb.1) blieb gleich wie bei der ersten
Versuchsreihe; lediglich die verwendeten Bremsen (sprich Klet-
tersteigsets) wurden variiert, um auch einen Eindruck über die

Funktion und die gewichtsbezogenen Grenzwerte der aktuellen
Dämpfer zu erhalten. Die Dummies wurden immer mit Hüftgurt
angeseilt, die Sturzposition war waagrecht, entsprach also dem
Worst-Case-Szenario. Zum Vergleich Eisen/Dummy wurde nach
den Versuchen mit dem Dummy jeweils dasselbe Gewicht in
Form von Eisenmassen in die Dämpfer gestürzt. Zusätzlich wur-
de die Sturzsituation des Dummyversuchs (5 m) mit einem Klet-
tersturz in eine Seilsicherung mit Körper-, Fixpunkt- und stati-
scher Sicherung verglichen; dies um Befürchtungen zu überprü-
fen, die Dummies würden im Vergleich zum realen Menschen zu
„sensibel“ reagieren. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Bereits bei dem 12-Jährigen (34 kg) waren die durchschnitt-
lichen Beschleunigungen zu groß und der Bremsweg deutlich zu
klein (Abb.2). Daher wurde bei den 23-kg-Dummies auf weitere
Messungen mit den herkömmlichen acht verschiedenen Kletter-
steigsets verzichtet und dafür mit weicheren Prototypen mit
deutlich niedrigeren Bremskräften experimentiert. Durch diese
Versuche konnte evaluiert werden, welche Bremskraft für wel-
ches Körpergewicht noch tolerabel ist.

Vergleich Eisen-Dummy

Selbst der Unterschied zwischen Eisenmasse und Dummy zeigt
bereits eine deutliche Verringerung des Bremswegs (Abb.3).
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Abb.1 Aufbau Dummyversuch 1 = Kraftmesszelle; 2 = Anschlagpunkt; 
3 = Dämpfer Klettersteigset (Bremsweg); 4 = Dummy; 
5 = Beschleunigungssensor; 6 = Auslösehaken an Seilwinde;

Abb.2 Durchschnitt Bremsweg, Bremskraft und Beschleunigung bei Eisen und Dummy
nach Sturzmasse bei je acht verschiedenen Klettersteigsets mit Verletzungsgrad nach AIS.
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Bedeutung des Bremswegs

In der Praxis bedeutet der Zusammenhang von Eisenmasse und
Dummy (Abb.3), dass selbst für den durchschnittlichen Mann
(77 kg) die Bremslänge des Klettersteigsets bei einem 5-m-Sturz
nur etwa zur Hälfte genutzt wird (65 cm bei zur Verfügung ste-
henden 120 cm). Bei der Normprüfung mit Eisenmasse hingegen
nutzen die meisten Bremsen die 120 cm Bremsweg nahezu voll-
ständig aus.
In der Praxis kommt hinzu, dass die Beschleunigung zunächst
auf den Anseilpunkt wirkt, der Körper sich aber verformt. Die
Bremse zeigt immer weniger Bremsweg, je leichter die Sturz-
masse ist. Zudem ist die Beschleunigung auf die Extremitäten
wie Arme, Beine und Kopf durch den Hebel (Abstand Anseil-
punkt zur Extremität) größer als am Anseilpunkt. 
Die Länge des Bremswegs stellt ein optimales Maß für die „Här-
te“ eines Sturzes dar. Aber wo liegt hier die Grenze? Die gemes-
senen Bremswege sowie die zugeordneten Verletzungsfolgen
zeigen: Unterhalb von etwa 40 cm Bremsweg steigt die Verlet-
zungsschwere nach dem AIS-Code (Abb.5) deutlich an. 
Ab 50 kg Körpergewicht wird es bei einem größeren Sturz hei-
kel, selbst bei den guten Bremsen. „Gute“ Bremsen sind Band-
falldämpfer, die eine möglichst niedrige und konstante Brems-
kraft und damit also auch einen möglichst langen Bremsweg
aufweisen. Betrachtet man die Verletzungsschwere nach AIS, die
Bremswege sowie die aufgezeichneten Sturzvideos kommt man
zum Schluss, dass bei einem 5-Meter-Sturz mindestens ein

Bremsweg von 40 cm notwendig ist, um Verletzungen nach AIS
von maximal 2-3 zu erreichen (d.h. ernsthaft-schwer verletzt).
Damit ist auch klar, dass ein Klettersteigset lediglich als „Not-
fallsystem“ betrachtet werden kann. Ein Sturz in die Sicherung
ist meistens mit Verletzungen verbunden! 

Vergleich Bandfalldämpfer-Reibbremsen

Vergleicht man die getesteten Bremsen, so fällt auf, dass Reib-
bremsen (Bremsseil durch „Lochplatte“ o.Ä. gefädelt) prinzipiell
schlechter abschneiden als Bandfalldämpfer (verwobene Bänder,
die Aufreissen). Dies liegt daran, dass bei den Reibbremsen im
Kraft-Zeit-Verlauf ein hoher Anfangspeak entsteht, der durch
das Überwinden der Haftreibung in Gleitreibung zu erklären ist.
Eine gut abgestimmte Reibbremse zu bauen, ist extrem schwie-
rig, und eine zuverlässige Funktion ist zudem von äußeren Fak-
toren wie Feuchtigkeit, Temperatur, Staub und Alter abhängig.
Bandfalldämpfer schneiden hier deutlich besser ab. Doch auch
diese Systeme sind für Personen unter ca. 50 kg Körpergewicht
bei weiteren Stürzen heikel. Die Reibbremsen haben ihre Grenze
bereits im Bereich um 60 kg (Abb.6). 

Grenzwert für die Normprüfung

Da in der Norm nicht mit Dummies getestet werden kann (je
nach Sturzposition nehmen diese mehr oder weniger Energie
durch Verformung auf – eine Vergleichbarkeit wäre nicht

1800

1600

1400

200

000

800

600

400

200

0

0         200         400         600         800         1000       1200       1400

6

5

4

3

2

1

0
0         200      400          600       800         1000   1200        1400

Dummy Bremsweg [mm] Dummy Bremsweg [mm]

Abb.3 Zusammenhang Bremswege im Vergleich Eisenmasse und Dummy mit unterschiedlichen Klettersteigsets.

Abb.4 Zusammenhang Bremsweg und Verletzungsschwere nach AIS-Code bei den Dummyversuchen mit unterschiedlichen 
Klettersteigsets. 
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gewährleistet), kann man anhand des Vergleichs zwischen
Eisenmasse und Dummy (Abb.3) für die Norm einen minimalen
Bremsweg von etwa 70 cm fordern, um sicher zu gehen, dass in
der Praxis (wenn ein Mensch in das KST-Set stürzt) ein ausrei-
chender Bremsweg entsteht.

Überprüfung des Dummy

Dass die verwendeten Dummies (Typ Hybrid III) nicht exakt den
menschlichen Körper in der Sturzsituation abbilden ist klar.
Zwar weisen die Dummies eine ähnliche Gewichtsverteilung auf
und besitzen ähnliche Gelenke, aber der „Muskeltonus“ und die
Reflexe sind nicht berücksichtigt. Auch die Dummies besitzen
eine gewisse Körperspannung, der Mensch - je nach Körperbau
und Reaktion - jedoch eine höhere oder niedrigere. Auch sind
die Dummies stabiler, d.h. sie verformen sich zwar ähnlich dem
Menschen, brechen aber im Endanschlag nicht (sind ja schließ-
lich zu teuer, um als Einwegteile zu fungieren!). Kritiker der Ver-
suche bemängelten, dass die Dummies möglicherweise zu „sen-
sibel“ reagieren würden, und befürchteten, dass diese auch bei
einem herkömmlichen Klettersturz Beschleunigungen zeigen,
aus denen sich dann gravierende Verletzungen folgern lassen
müssten. Aus der Praxiserfahrung weiß man jedoch, dass selbst
statisch gesicherte Stürze ins Kletterseil relativ unproblematisch
sind. Vergleicht man die Beschleunigungen der Seilstürze
(Abb.7) mit den Klettersteigversuchen, erkennt man, dass selbst
bei einem Sturz in das festgeknotete Bergseil (statische Siche-

rung) auch bei unserem Dummy keine gravierenden Beschleuni-
gungswerte auftraten. Dies legt nahe, dass die Dummy-Messun-
gen mit dem Mensch vergleichbare Ergebnisse erzielen. 

Schlussfolgerungen für die Norm

Prinzipiell zeichnen sich zwei Lösungswege ab. Entweder man
baut passend zum Nutzer gewichtsklassenabhängige Bremsen
mit entsprechend angepassten Bremskräften, so dass ein mini-
maler Bremsweg für die Praxis sichergestellt ist. Das würde
bedeuten, dass beispielsweise eine Bremse für den Gewichtsbe-
reich 25 - 50 kg und eine für den Bereich 50 - 100 kg Körper-
gewicht existieren würde. Dazu müsste die Normprüfung (EN
958) geändert werden: Man müsste mit dem unteren und obe-
ren Gewichtsbereich einen Test mit Eisenmasse durchführen, bei
dem der Bremsweg dann mindestens bei 70 cm liegen müsste
und ein zu definierender maximaler Bremsweg nicht überschrit-
ten werden dürfte. Die Gefahr dieser Lösung liegt in einer Ver-
wechslung der unterschiedlichen Bremsen durch den Endver-
braucher. Die zweite Möglichkeit wäre eine Öffnung des
momentan vorgeschriebenen maximalen Bremswegs von 120
cm. Würde man hier 175 cm zulassen - wie beispielweise bei
der industriellen Norm für Falldämpfer (EN 355) - könnten die
Hersteller mit deutlich geringeren Bremskräften arbeiten. Ein
erster Schritt wäre getan. Für die Zukunft sind zudem die For-
mulierung eines Mindestbremswegs und die Angabe einer unte-
ren Gewichtsgrenze für eine Bremse notwendig. Bei der Sitzung
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Abb.5 Die AIS-Skala, Abbreviated Injury Scale (englisch für „vereinfachte Verletzungsskala“), wurde Ende der sechziger 
Jahre als Bewertungsskala für die Letalität von Einzelverletzungen eingeführt.

Abb.6 Vergleich Mittelwerte Band- und Reibfalldämpfer
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des Normengremiums im April 2011 in Berlin konnte die DAV-
Sicherheitsforschung erstmals Handlungsbereitschaft erreichen:
Es wurde signalisiert, die Bremslänge auf 175 cm zu erhöhen. 
Der untere Grenzwert – eine Angabe also, ab welchem Körper-
gewicht die Bremse funktioniert – kann mit Eisenmasse über-
prüft werden. Gibt der Hersteller beispielsweise an, dass sein 
Set ab 30 kg Körpergewicht zugelassen ist, muss das Set bei 
der Normprüfung mit 30 kg Eisenmasse einen Mindestbremsweg
von 70 cm aufweisen. Das stellt sicher, dass beim Sturz eines
Menschen in das System ein minimaler Bremsweg von 40 cm
erreicht wird. Der obere Grenzwert ist relativ unproblematisch.
Da der Mensch die Bremse bei gleicher Sturzhöhe immer weni-
ger weit aufreißen wird als Eisenmasse, können auch Personen
über 80 kg Gewicht sich mit den Systemen sichern. Was drohen
würde wäre, dass zu schwere Personen den gesamten Bremsweg
von 175 cm auslösen und in die Endverbindung rauschen. Damit
sichergestellt ist, dass dieser worst case - der Riss einer Bremse
in der Endverbindung – ausgeschlossen werden kann, wird mit
dem Gewicht der oberen Grenze (zB 120 kg) ein Normsturz mit
Eisenmasse durchgeführt. Das Set darf dabei nicht reißen.

Ausblick

Durch die Verlängerung des möglichen Bremswegs, der Einfüh-
rung einer unteren und der Überprüfung einer oberen Grenze
könnten die Hersteller praxisgerechte Klettersteigsets bauen.
Auch das von Mammut erworbene Patent, die Bremskraft pro-

gressiv ansteigen zu lassen, wäre dann umsetzbar: Bei geringer
Sturzhöhe und bei leichten Personen würde der Stürzende dann
zunächst weich abgebremst werden; schwerere Personen wür-
den dann gegen Ende des Bremswegs eine höhere Bremskraft
erfahren. Momentan funktioniert das System durch den zu
geringen Bremsweg von 120 cm nicht. Edelrid hingegen hat sich
die einstellbare Bremskraft patentieren lassen: Wie bei einer
Schibindung wird bei diesem Prototyp die Bremskraft passend
zum Gewicht des Anwenders eingestellt. Somit ist immer ein
optimaler Bremsweg gewährleistet. Bis diese Systeme und die
Öffnung der Norm umgesetzt sind und funktionstüchtige Brem-
sen für Personen unter 50 kg auf dem Markt existieren, bleibt
dem Endverbraucher nur die Möglichkeit, leichtgewichtige Per-
sonen an Klettersteigen in absturzgefährdeten Passagen zusätz-
lich zu sichern. Dazu werden leichte Personen in senkrechten
Passagen klassisch nachgesichert. Besteht Pendelgefahr, sichert
sich die Person zusätzlich mit ihrem Klettersteigset. Wenn keine
Pendelgefahr besteht, kann man auf das Mitlaufen der Kletter-
steigkarabiner verzichten, um das lästige Umhängen zu vermei-
den. In leichteren Passagen sollten Erwachsene direkt hinter
ihrem Kind gehen, um auch kleine Rutscher abzufangen und
durch Unterstützung beim Gehen und Umhängen große Stürze
unwahrscheinlich zu machen. Abgeraten wird vom gleichzeiti-
gen Gehen am laufenden Seil im steilen Absturzgelände: Die
Mitreißgefahr ist hierbei zu groß, da bereits eine geringe Menge
an „Schlappseil“ auch einen Erwachsenen mitreißt. Mehr darü-
ber im Beitrag von Würtl/Plattner auf Seite 44.                   �
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Abb.7 Vergleich der Beschleunigung eines Klettersteigsturzes mit einem Sturz ins Seil. Fallhöhe beide Male 5 Meter; 
beim Sturz ins Seil ausgegebene Seillänge 12,2 m und statisch gesichert (fixiert).




