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Was für ein Bergsommer. Tausende Menschen unterwegs im Gebirge, großteils Bombenverhältnisse. 
Natürlich sind auch Unfälle geschehen, teilweise mit tödlichem Ausgang, jeder verbunden mit dem Schicksal von Menschen. 
Die Unfallmuster sind meist seit Jahrzehnten dieselben und hinlänglich bekannt, gelegentlich passiert 
aber „etwas Neues“. Walter Würtl und Peter Plattner haben mit Unterstützung der Alpinpolizei einige aktuelle 
Unfälle herausgepickt, um auf die Ursachen aufmerksam zu machen.

Unfälle Sommer 2013

Foto: Tom von Krün
Breithorn-Überschreitung/Wallis
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von Walter Würtl und Peter Plattner

Während der lang anhaltenden Schönwetterphase im Juli und
August wurde fast täglich von Unfällen im alpinen Umfeld
berichtet. Wir hatten den Eindruck, dass besonders die österrei-
chische Tagespresse jeden dieser Unfälle sehr prominent kom-
mentierte und den Eindruck erweckte, dass so viel wie 2013
noch in keinem Jahr passiert ist. „Nicht erfreulich, aber unauf-
fällig und absolut im unteren Bereich des langjährigen Durch-
schnitts“, so zogen das Österreichische Kuratorium für Alpine
Sicherheit und die Alpinpolizei Ende Juli eine erste Zwischenbi-
lanz. Seit Anfang Mai gab es in Österreichs Bergen 30 Unfallto-
te, während im Vergleichszeitraum des letzten Jahres 32 und im
Jahr davor 50 Menschen zu Tode kamen. Der langjährige Durch-
schnitt beim Bergwandern/Bergsteigen, Klettern und auf Hoch-
touren liegt bei 39 Toten. Auch die Gesamtzahl der Alpinunfälle
in dieser Zeitspanne liegt mit 987 genau im langjährig beobach-
teten Durchschnitt. Einige Unfälle sorgten in Fachkreisen für
Aufsehen und Betroffenheit, zB als in Tirol innerhalb einer
Woche zwei bekannte Bergführer, einer davon mit seinem Kun-
den, abstürzten und ums Leben kamen. Ein weiterer, höchst
angesehener Kollege verletzte sich während eines Ausbildungs-
kurses schwer, als er von einem leichten Grat mit einer Felsplat-
te abstürzte. Es ist egal, was wir uns wünschen: Schwere Unfäl-
le geschehen beim Bergsteigen und werden auch immer gesche-
hen. Viele davon sind nicht zu verhindern. Zur falschen Zeit am
falschen Ort zu sein ist am Berg ebenso fatal wie sonst im
Leben. Egal ob dem Schicksal, einer Laune der Natur oder den
Bergsteigenden selbst die Schuld dafür gegeben wird. Natürlich
hätten Unfälle auch verhindert werden können; sind geschehen,
weil etwas falsch gelaufen ist, etwas übersehen wurde. Und
Hand aufs Herz, wer denkt sich nicht immer wieder: „Verdammt,
das hätte leicht auch mir passieren können!“ Obwohl ich ja
eigentlich weiß, dass es anders besser wäre; dass ich ohne wirk-
liche Notwendigkeit ein Risiko eingehe, das schwer zu rechtfer-
tigen ist, wenn mein Partner, meine Partnerin dann schwer ver-
letzt oder tot neben mir liegen. Ich weiß das, weil ich es von
meinem Freund oder in meiner Ausbildung gelernt habe. Oder
ich habe darüber gelesen, in Lehrbüchern oder Zeitschriften wie
bergundsteigen. 

Egal ob AnfängerIn oder Profi, die Frage, die uns beschäftigt, ist,
ob Frau und Mann aus den Unfällen anderer lernen kann. Ob es
funktioniert, eine seitenlange Abhandlung zu lesen und sich
davon einige wenige wichtige Punkte für die eigene Praxis zu
merken. Oder ob ein solcher Lernprozess letztendlich nur durch
eigene Erfahrungen möglich ist, sofern sie entsprechend
„schmerzhaft“ sind. Als Optimisten setzen wir nach wie vor
(auch) auf ersteres und haben uns deshalb entschlossen, immer
wieder aktuelle Unfälle willkürlich herauszugreifen, zusammen-
zufassen und auf die entsprechenden Unfallmuster hinzuweisen.
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Abb. 1a Knoten im Seilende Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Seil zu verknoten, jede davon hat Vor- und Nachteile bzw. ist
nur unter besonderen Voraussetzungen möglich: Einfachste und sicherste Variante ist das Miteinander-Verknoten beider Seilenden
(Sackstich oder Achterknoten). Das einzelne Verknoten jedes Seilstranges verhindert Krangelbildung, kann aber ein Nachteil sein,
wenn ein Strang irgendwo hängen bleibt. Ist (wie oben abgebildet) das Seil durch den Abseilpunkt gefädelt, kann ein Knoten in nur
einem Seilende (unten rechts) einen Totalabsturz nicht verhindern: Der unverknotete Seilstrang kann durch das Abseilgerät rutschen
und läuft in der Folge durch den Abseilpunkt.
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Unfälle beim Abseilen sind mehrere geschehen. Innerhalb weni-
ger Tage im August verunglückten dabei in Tirol zwei Menschen
tödlich. Am 4. August war ein schöner Tag und viel los im Wil-
den Kaiser. Dementsprechend herrschte auch großer Andrang
bei der Abseilpiste von der Fleischbank (Herrweg), da viele Seil-
schaften auf unterschiedlichen Routen vom Gipfel wieder rasch
hinunter wollten. Mit dabei auch eine Seilschaft aus München,
57-jähriger Vater und 28-jähriger Sohn. Um Zeit zu sparen, tat
man sich mit einer anderen Seilschaft aus Deutschland zusam-
men, alles sollte flott über die Bühne gehen. Nachdem der erste
Abseiler problemlos gelaufen war, hatte man gemeinsam den
nächsten vorbereitet. Der Vater startete erneut den Abseilvor-
gang, doch plötzlich begann das Seil durch den Abseilstand
durchzulaufen: Er hatte augenscheinlich über ein Ende hinaus-
geseilt, sodass er mit seinem Abseilgerät (Abseilachter) nur noch
in einem Seilstrang hing. Der andere Seilstrang war aus dem
Abseilgerät herausgerutscht und wurde frei durch den Abseil-
punkt durchgezogen. Einer der Kameraden am Stand versuchte
noch, das durchlaufende Seil festzuhalten, was jedoch misslang,
und so stürzte der 57-jährige Kletterer in einem Seilstrang hän-
gend nahezu ungebremst ca. 90 Meter ab. Keiner der Seilsträn-
ge war verknotet, eine Absturzsicherung wurde nicht verwendet.
Der Kletterer am Stand erlitt beim Versuch, das Seil zu stoppen,
schwere Verbrennungen an den Händen, was wieder zeigt, dass
es unmöglich ist, ein durchlaufendes Seil festzuhalten. Das Seil
festzuhalten gelang auch am 11. August im Zillertal nicht: Nach
einer Mehrseillängentour an der Jägerwand begann eine Seil-
schaft mit einem 70 Meter Seil abzuseilen. Bei einem Abseiler
hat die Erste vermutlich den Stand übersehen und ist immer
weiter abgefahren, bis ihre Partnerin am Stand realisierte, dass
das Seil durch den Abseilpunkt zu laufen beginnt. Beim verge-

blichen Versuch dieses festzuhalten, verbrannte sie sich an der
Hand. Ihre Partnerin stürzte ca. 150 Meter tief ab. Ein Seilende
war verknotet, eine Absturzsicherung wurde nicht verwendet.

Knoten im Seilende
Knoten im Seilende können solche Abstürze beim Abseilen ver-
hindern! Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten und Techni-
ken. Werden beide Seilenden miteinander verknotet bzw. jedes
Seilende einzeln, dann kann nicht mehr über das Seil hinausge-
fahren werden. Auch wenn die Kontrolle beim Abseilen verloren
geht, bleibt das Abseilgerät (insbesondere ein Tuber) hier „hän-
gen“ und die Abwärtsfahrt wird gestoppt. Es ist auch egal, wenn
das Seil „asymmetrisch“, d.h. nicht mittig durch den Abseilpunkt
läuft (Abb. 1b). Wird nur ein Seilende verknotet, ist es ebenfalls
möglich, einen Totalabsturz zu verhindern: Allerdings nur, wenn
auch die zweite Person am Stand ihr Abseilgerät vor Beginn der
ersten Abseilfahrt in beide Seilstränge eingehängt hat. Denn nur
dann sind die Seilstränge blockiert, d.h. können nicht mehr ver-
rutschen. Im Normalfall ist das eine verknotete Seilende kürzer
und die Abseilfahrt wird gestoppt. Aber auch wenn der unver-
knotete Seilstrang kürzer wäre (ungleiche Seillängen bei Halb-
/Zwillingsseilen, ...) und darüber hinausgefahren wird, passiert
nichts, denn dieses Seil kann sich nicht „bewegen“ und wiede-
rum wird man – diesmal nur an einem Strang hängend – durch
den Knoten gestoppt, sofern man das Bremsseil nicht mehr kon-
trollieren könnte (vgl. „Abseilen“ in bergundsteigen 3/12, S. 77f).

Fazit Beim Abseilen immer beide Seilstränge gemeinsam oder
einzeln verknoten (Abb. 1a). Lediglich einen Seilstrang zu ver-
knoten ist nur dann in Ordnung, wenn man die entsprechende
Technik kennt und die Seile am Abseilstand blockiert (Abb. 1b). 

Abseilen
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Abb. 1b Seilstränge blockiert, ein Seilende verknotet Das Verknoten von nur einem Seilstrang kann nur dann einen Totalabsturz
verhindern, wenn beide Seilstränge am Stand mit einem Abseilgerät blockiert sind und so nicht durchlaufen können. Oben rechts ist
auch ein Klemmknoten, hier ein Marchand oder Autoblock, angelegt – dieser kann aber das Hinausfahren über unverknotete Seilen-
den nicht verhindern!
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Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Entscheidend ist,
dass sich für ein System entschieden und dieses konsequent
verwendet wird! Egal ob zwei- oder zwanzigmal abgeseilt wird,
egal ob die Situation entspannt oder superstressig ist (andere
Seilschaften, Wetter,...). So angenehm und lässig Abseilen im
Gegensatz zu Absteigen/-klettern sein mag, gilt es, einen „eige-
nen“ Ablauf zu automatisieren, um Fehler zu vermeiden. 

Absturzsicherung
Bei beiden Unfällen wurde keine Absturzsicherung verwendet.
Hätten die Abseilenden einen Klemmknoten (Abb. 1b) unter
ihrem Abseilgerät befestigt, wären sie vermutlich genauso töd-
lich abgestürzt! Die Absturzssicherung ist eine Art „dritte Hand“,
die zuverlässig und selbstständig die Seile umfasst und die 
locker unter dem Abseilgerät mitgeschoben wird; nimmt die
abseilende Person beide Hände vom Seil weg, dann blockiert 
die Absturzsicherung: kein Seil kann mehr durch das Abseilgerät
laufen. 

Das hilft aber nichts, wenn mir ein unverknoteter Seilstrang
durch die Hand und somit durch den Klemmknoten gerutscht
ist: der blockiert dann zwar an dem einen Seilstrang an dem ich
noch hänge, der andere ist aber bereits durch das Gerät durch-
gezogen worden und ich werde genauso wie in den oben
beschriebenen Unfällen abstürzen. Die Abseilsicherung ist aber
für zwei Dinge gut und wichtig. Die erste abseilende Person
kann jederzeit stoppen: egal ob das Seil entworren oder der
nächste Stand verbessert werden muss, ob die Seile so dünn
sind, dass sie mit den Händen kaum zu halten sind oder ob ein
herabfallender Stein ein Knockout verursacht. Ohne eine solche
Abseilsicherung rausche ich die komplette Seillänge bis zum
Knoten am Seilende durch, wenn ich „loslassen“ muss. Zweifel-
los gute Argumente; ob diese eine zwingende Verwendung
(durch alle Abseilenden) rechtfertigen, sei dahingestellt, denn
auch beim Vorsteigersichern hätte das plötzliche Loslassen der
Bremshand, aus welchen Gründen auch immer, fatale Konse-
quenzen und dennoch verwenden wir hier keinen zusätzlichen
Klemmknoten als Sicherung. 

Wesentlich wichtiger und gerne übersehen wird der zweite
Benefit einer Abseilsicherung: Sie ist eine Redundanz zum
Abseilgerät! Hören Sie sich in Ihrem Freundeskreis um, vermut-
lich werden Sie bald eine Geschichte hören, wo sich jemand in
sein Abseilgerät gesetzt hat und – peng – nach einem kurzen
Sturz nach hinten im Klemmknoten hing. Meistens, weil verges-
sen wurde, den Karabiner in das Abseilgerät bzw. in den Gurt
einzuhängen. Ohne Klemmknoten wären diese Damen und Her-
ren frei fallend abgestürzt!

Fazit Ein Klemmknoten als Abseilsicherung stellt eine Redun-
danz zum Abseilgerät dar und stoppt jede Abseilfahrt, wenn die
Hände vom Seil genommen werden. Er verhindert aber keinen
Absturz, wenn die Seilenden nicht verknotet sind und darüber
hinaus abgeseilt wird. 

Zusammenfassung
Beim Abseilen hat das Verknoten der Seilenden oberste Priorität
und verhindert einen Totalabsturz. Das Anbringen einer Abseilsi-
cherung bietet Redundanz zum Abseilgerät und erlaubt ein
jederzeitiges (automatisches) Stoppen beim Abseilen.
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Durch das Bergseil verbunden zu sein, bedeutet mehr als die
technische Umschreibung einer Sicherungstechnik. Das Seil
steht für Kameradschaft und für Sicherheit. „Sie sind abgestürzt,
obwohl sie angeseilt waren,“ war auch im heurigen Sommer bei
mehreren Unfällen in der Tagespresse zu lesen. Meist wäre rich-
tig gewesen zu schreiben: „Sie sind abgestürzt, weil sie ange-
seilt waren.“ Ohne Seil wäre zwar eine Person verunglückt,
durch das Seil verbunden fand die ganze Seilschaft den Tod.
Auf Hochtouren existiert das klassische Gelände für Mitreißun-
fälle, so auch am Gran Zebrù, der Königsspitze, mit 3.851 m der
zweithöchster Berg Südtirols (Abb. 2). Dort sind am Sonntag,
den 23. Juni, bei einem Mitreißunfall oberhalb des Königsjochs
an einem Tag zwei Dreierseilschaften unabhängig voneinander
im Abstieg abgestürzt. Alle sechs Bergsteiger sind dabei ums
Leben gekommen.
Der erste Absturz ereignete sich gegen 8:30 Uhr beim Abstieg
knapp 400 Meter unterhalb des Gipfels: Die Carabinieri gehen
davon aus, dass eine Person der Seilschaft im Bereich der „Obe-
ren Schulter” ausgerutscht ist und ihre Seilgefährten mit in die
Tiefe gerissen hat. Augenzeugen berichteten, dass die drei Män-
ner plötzlich ins Rutschen gekommen sind und schließlich über
felsiges Gelände ca. 500 Meter abgestürzt sind. Wenige Stunden
nach diesem ersten Unglück stürzten um 14:00 Uhr erneut drei
Bergsteiger in ca. 3.500 Meter Höhe in den Tod. Der Hüttenwirt
der Casatihütte schlug Alarm, nachdem eine Seilschaft, die er
im Abstieg vom Gipfel beobachten konnte, plötzlich verschwun-
den war. Die Bergrettung Sulden fand die drei jungen Männer
nur unweit der ersten Absturzstelle vom Vormittag tot auf. Für
diesen Unfall gibt es keine Augenzeugen, doch geht auch hier
die Bergrettung Sulden davon aus, dass ein Bergsteiger der Seil-
schaft ausgerutscht oder gestolpert ist und dabei seine Begleiter

mit in den Tod gerissen hat. Die vermutliche Absturzstelle selbst
war relativ steil, hatte eine Schneeauflage und war darunter
eisig. „Bei einer flacheren Stelle hätten die Begleiter den Ab-
stürzenden vielleicht noch halten können“, erklärte ein Bergret-
ter, „an dieser Stelle ist das jedoch nicht möglich.“ Vor 16 Jah-
ren, am 5. August 1997, ereignete sich an der Königsspitze ein
ähnliches Unglück, bei dem sieben Menschen getötet wurden.
Eine Dreierseilschaft, bestehend aus einem Bergführer und sei-
nen beiden Klienten, beobachtete den Absturz einer Vierergrup-
pe und alarmierte die Rettungskräfte. Nur wenige Stunden spä-
ter ereilte sie dasselbe Schicksal und alle drei stürzten ab. 

Gleichzeitiges „Gehen am kurzen Seil“
„Gemeinsam am Seil gegangen“ wird standardmäßig am Glet-
scher: Stürzt jemand am flachen Gletscher in eine Spalte wird
die Gefahr, die restliche Seilschaft mitzureißen reduziert durch
die entsprechenden Reibungswerte zur Schneeoberfläche in
Kombination mit einem genügend großen Seilabstand zueinan-
der und evtl. zusätzliche Bremsknoten. So sind Seilschaftsstürze
in eine Gletscherspalte in der Praxis ein seltenes Ereignis. Je
steiler der Gletscher bzw. jeder Hang wird, desto schwieriger
wird es. Geht man auch im Steilgelände „gemeinsam“, wird aus
jedem Seilschaftsmitglied ein beweglicher Fixpunkt mit unbe-
kannter Haltekraft. Ab einer gewissen Steilheit bzw. im entspre-
chenden Gelände wird deshalb gesichert: Von Fixpunkt zu Fix-
punkt oder an einem Fixseil oder dadurch, dass zwar parallel
weitergegangen wird, aber Zwischensicherungen an Eisschrau-
ben oder Felsköpfen eingehängt werden: Es geht darum, einen
Seilschaftsabsturz verhindern. Blöd und echte Geländefallen
sind – egal ob in Fels oder Eis - die Übergangsbereiche zwischen
eindeutig flach & einfach (= seilfrei oder Gletscherseilschaft)

Mitreißen
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hin zu definitiv steil & schwer (= sichern). Für BergführerInnen
ist gerade dieses Gelände tägliches Brot, und noch dazu sind sie
oft mit Menschen unterwegs, die sie nicht einfach vom Seil
nehmen können. Im Gegensatz zu einer „privaten“ Gruppe: Hier
ist eigenverantwortliches Handeln im Sinne von „selber ein-
schätzen und entscheidend, ob ich das auch seilfrei bewältigen
kann/möchte“, die beste Alternative. Lieber ein Mensch rutscht
aus und ist tot als drei. So einfach ist das! Anders ausgedrückt:
Entweder ordentlich und konsequent sichern oder Seil weg. Im
Zweifelsfall muss ich halt solange trainieren, bis ich den IIer
Schottergrat seilfrei bewältigen kann. Tatsache ist, dass die not-
wendigen Haltekräfte, um einen Sturz zB in einer steileren Firn-
flanke zu halten, durch einen Menschen, egal ob Führerdiplom
oder nicht, nur schwer erreicht werden können. Gedankenan-
stoß: Ist der Führer evtl. noch in der Lage, seinen Klienten am
gespannten Seil zu halten, falls dieser ausrutscht, ist es nahezu
auszuschließen, dass der Klient seinen stürzenden vorgehenden
Führer halten kann. Auch BergführerInnen können ausrutschen.

Fazit Gleichzeitiges „Gehen am kurzen Seil“ ist eine reine Berg-
führertechnik. Obwohl diese in den Ausbildungen trainiert wird,
zeigen zahlreiche Mitreißunfälle mit BergführerInnen, dass es
nahezu unmöglich ist, mehr als einen Klienten zu halten. Auch
bei nur einem Klienten wird die eigene „Haltekraft“ oft über-
schätzt. Private Seilschaften sollten entweder konsequent si-
chern oder seilfrei gehen, um einen Seilschaftsabsturz zu verhindern.

Haltekraft Mensch
Weil der deutsch/neuseeländische Bergführer Gottlieb Braun-
Elwert (1949-2008) viele Kollegen bei solchen Mitreißunfällen
verloren hat, beschäftigte er sich intensiv mit diesem Unfall-

muster („Verbunden bis in den Tod“ in bergundsteigen 2/08,
www.bergundsteigen.at). In einem praxisnahen Versuchsaufbau
führte er knapp 200 Versuche mit 13 Testpersonen durch und
wertete diese aus. Davor gab es nur von Pit Schubert seriöse
Zahlen: Er kam 1982 zum Schluss, dass Kraftspitzen von 50-400
Newton (5-40 kg) ausreichen, um eine Person mitzureißen.
Elwert kam zum Ergebnis, dass die Haltekraft abhängig ist vom
Gewicht und der Reaktionszeit (Alter, Ermüdung, ...) der
„sichernden“ Person; ebenso davon, ob die Hand, mit der das
Seil zum Seilschaftszweiten geführt wird abgewinkelt oder
gestreckt (stark verminderte Haltewerte) ist. Seine Versuchs-
Ergebnisse: Stürzt ein 80 kg Mensch auf einem 30° Eishang,
wirken ca. 400 Newton (40 kg) auf den Seilschaftsersten. Im
Versuchsaufbau konnten alle Testpersonen 10 kg halten, wohin-
gegen 40 kg nur von den stärksten Probanden gehalten wurden
und auch nur dann, wenn diese auf den Sturz gefasst waren.

Fazit Das Resümee von Gottlieb: „Nur im Idealfall kann ein Füh-
rer erwarten, einen gestürzten Kunden von 80 kg auf einem
vereisten 30° steilen Schneehang zu halten. In der Regel kommt
es zum Seilschaftsabsturz. Mehr als einen Teilnehmer auf einem
solchen Hang zu halten, darf als unmöglich angesehen werden.“
Und seien wir uns ehrlich: 30° ist nicht besonders steil!

Zusammenfassung Gleichzeitiges „Gehen am kurzen Seil“ ist
primär eine bequeme Art das Seil zu transportieren. Bei beson-
derem Training ist es dem Seilersten eventuell möglich eine
stürzende Person zu halten - alles andere sind außerordentliche,
nicht kalkulierbare Glücksfälle. Statt erhöhter Sicherheit bedeu-
tet das „Gehen am kurzen Seil“ ein erhöhtes Absturzsriko für die
ganze Seilschaft.

Abb. 2 Die Sturzbahn an der Königsspitze 3.851 m (daneben Zebru und Ortler) Im Juni dieses Jahres stürzten im Bereich der
Oberen Schulter auf ca. 3.500 m Höhe eine Dreier- und wenige Stunde später eine weitere Dreierseilschaft tödlich ab. Beide 
Seilschaften befanden sich angeseilt und gemeinsam gehend im Abstieg, als jeweils eine Person ausrutschte und die anderen mit-
riss. 16 Jahre zuvor ereignete sich dort ein ähnlicher Absturz von zwei Seilschaften. Insgesamt sieben Menschen wurden von ihren
Seilpartnern mit in den Tod gerissen.
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Abb. 3  Fixiergummi im Karabiner einer Selbstsicherungsschlinge Wird zB durch das Ein- und Aushängen des Karabiners am
Gurt versehentlich ein Ast der Selbstsicherungsschlinge in den Karabiner eingehängt und dieser dann am Stand mit dem eigenen
Körpergewicht belastet, wird der Fixiergummi reißen. Ein Absturz ist die Folge. Derselbe Unfallmechanismus ist auch möglich, wenn
Karabiner mit innenliegenden „Arretierbügeln“ verwendet werden (unten rechts).
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Bei Expressschlingen sollte der hakenseitige Karabiner locker mit
der Schlinge verbunden sein, während es angenehm zum Seil-
einhängen (Klippen) ist, wenn der seilseitige Karabiner fixiert ist.
Zu diesem Zweck gibt es sogenannte Fixiergummis: In verschie-
denen Varianten erhältlich haben sie die Aufgabe, diesen Kara-
biner in Position zu halten. 

Fixiergummi in Selbstsicherungsschlinge
In bergundsteigen 2/07 berichtete Pit Schubert von einem
Unfall beim Abseilen, bei dem ein solcher Fixiergummi – ein
„String“ von Petzl – in einer Selbstsicherungsschlinge verwendet
wurde. Dieses Unfallmuster – das übrigens mit nahezu jedem
erhältlichen Fixiergummimodell funktioniert - ist inzwischen
bekannt: Wird der Selbstsicherungskarabiner zusätzlich in einen
Strang der Bandschlinge eingehängt und belastet, hängt das
Gewicht des Kletterers nur mehr im Fixiergummi, der bei gerin-
gen Kräften reißt (Abb.3). 

Fazit In Selbstsicherungs- bzw. Abseilschlingen haben Fixier-
gummis nichts zu suchen. Sie stellen nur eine Gefahrenquelle
dar und bieten keine Vorteile gegenüber der Karabinerfixierung
zB mittels Sackstich oder Mastwurf.

Fixiergummi in Expresschlinge
Ebenfalls durch den Riss eines Fixiergummis stürzte am 2. Juli
dieses Jahres Tito Claudio Traversa ab und starb drei Tage später
aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 12-jährige italieni-
sche Spitzenkletterer, der mit 10 Jahren seine erste 8b kletterte,
befand sich mit einer Jugend-Klettergruppe zum Trainieren in
Orpierre/Frankreich. Zum genauen Unfallhergang kursieren ver-
schiedene Versionen. Fest steht, dass er zum Aufwärmen eine 6b

kletterte und sich dazu ein Bündel Expressschlingen von jeman-
dem anderen aus seiner Gruppe ausgeliehen hatte. Am Top ange-
kommen sicherte er sich mit einer Expressschlinge, doch als er
diese belastete, stürzte er ca. 25 m bis auf den Boden ab. Von
den 12 geliehenen Expressschlingen waren acht falsch
zusammengebaut, wobei er am Top und bei den vier darunterlie-
genden Haken fatalerweise genau diese verwendet hatte: Bei
ihnen war der seilseitige Karabiner nicht im Bandmaterial der
Expressschlinge eingehängt, sondern hing nur im Fixiergummi.
Einige wenige Hersteller bieten Fixiergummimodelle an, bei
denen ein solches falsches Zusammenbauen möglich ist, optisch
kaum auffällt und vor allem stabil genug ist, um das Seil einzu-
hängen bzw. durchlaufen zu lassen; erst bei Belastung durch
Hineinsetzen oder einen Sturz reißt der Gummi ab (Abb. 4).
Expressschlingen mit Fixiergummis werden normalerweise fertig
zusammengebaut an den Handel ausgeliefert und verkauft. Zum
Nachrüsten bzw. Austauschen bei Verschleiß, sind die Fixiergum-
mis auch einzeln erhältlich. Im beschriebenen Unfall ist jeman-
dem ein dummer Fehler unterlaufen, die Karabiner wurden beim
Zusammenbauen nur in die Fixiergummis eingehängt. Das wäre
vermeidbar gewesen und zeugt von Unwissenheit. 

Fazit Ausgeliehenem Material nicht blind vertrauen, sondern vor
dem Verwenden im eigenen Interesse überprüfen – ab nun auch
Expressschlingen und hier die Fixiergummis.   

Zusammenfassung Expressschlingen mit Fixiergummis sind
Standard und sind fertig montiert im Handel erhältlich. Selbst
zusammengebaut werden sollten sie nur von fachkundigen Per-
sonen. Außer zum Fixieren des seilseitigen Karabiners bei Exen
sollten die Fixiergummis sonst nirgendwo eingebaut werden.

Fixiergummis
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Abb. 5 Verschiedene Fixiergummis die im Großraum Innsbruck im Handel erhältlich waren (wie die CT�Exe von Abb. 4). Eine
Fehlanwendung wie bei Fixiergummis nach Bauart der Unfallschlinge ist nicht möglich, da die abgebildeten Gummis nicht durch die
Exe geschoben und „darunter“ eingehängt werden kann. Bei der linken Petzl Exe kann von Personen, welche das System grundle-
gend nicht durchschaut haben, beim Durchfädeln durch den Gummi die weiche Dyneemaschlinge herausgeschoben werden, sodass
der Fixiergummi nur noch auf Reibung hält: allerdings ist dieser nur einigermaßen belastbar, wenn das Schlingenmaterial zwischen
Karabiner und Gummi eingeklemmt wird – was sichtbar ist. Optimal der „Straitjacket“�Gummieinsatz von Black Diamond: dieser
liegt im Inneren der Schlinge, mit der er vernäht ist. Von links nach rechts: Petzl „Ange Finesse“ , Salewa „Set Hot G2“, Black Dima-
ond „Hoodwire Quickdraw“ und Petzl „Spirit Express“.

Abb. 4 Seilseitiger Exe-Karabiner richtig (li.) und falsch im
Fixiergummi eingehängt Abgebildet ist der Fixiergummi „Rub-
ber Fastener“ von Climbing Technology, der vermutlich beim
beschriebenen Unfall verwendet wurde. Auch einige andere Her-
steller bieten ähnlich gebaute Fixiergummis an, welche auf die-
selbe Art und Weise falsch zusammengebaut werden können,
während dies bei anderen Modellen kaum machbar ist (vgl. 
Abb. 5). Eine Expressschlinge auf die abgebildete Art und Weise
falsch zusammenzubauen ist aber nur möglich, wenn das
grundlegende Verständnis für die Funktionsweise fehlt.
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Abb. 6 Vermutliche Absprungposition in Expressschlinge #9. Dieses Bild wurde im Zuge der Unfallerhebung aufgenommen. Die
Originalschlingen hängen noch in der Route. Der Kletterer steht über der Expressschlinge #9, der Marke KONA. Neben dem rechten
Fuß ist die nicht eingehängte Expressschlinge #10 zu erkennen. Vermutlich aus dieser Position ist der Kletterer abgesprungen.
Ersichtlich ist, dass das Seil beim Klettern, beim Ablassen oder beim Ausziehen in einem stumpfen Winkel durch den Karabiner der
Zwischensicherung #9 verläuft. Im unteren Teil der Route ist das gerissene Unfallseil erkennbar, wie es nach dem Absturz in der
Wand hängen geblieben ist. Es hängt noch in den ersten fünf Expressschlingen, im überhängenden Bereich ist es durch die Exen
nach unten gerutscht.
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Scharf eingeschlieffene Karabiner

In bergundsteigen 4/12 (S. 44–50) berichteten Robert Wallner
und Andreas Würtele über einen tödlichen Kletterunfall, der sich
am 22. September 2012 in einem Klettergarten im Rheintal
ereignete. Ein Seil riss an einem scharfkantig eingeschliffene
Karabiner von einer fix in der Route belassenen Expressschlinge.
Robert Wallner lieferte uns zu diesem Unfall noch folgenden
Nachtrag:

Jetzt ist es amtlich: Die Staatsanwaltschaft St. Gallen geht von
einem Seilriss als Unfallursache aus und hat das Verfahren ein-
gestellt. Die Untersuchungen haben interessante Details hervor-
gebracht:

�  Der verunfallte Bergführer hat die neunte von 11 Zwischensi-
cherungen eingehängt und ließ sich vermutlich bewusst ins Seil
fallen. Zu diesem Zeitpunkt waren ca. 25-26 m Seil ausgegeben,
die Sturzhöhe betrug ca. 8 m, was einen Sturzfaktor von ca. 0,3
ergibt. Es handelte sich also um einen sehr „weichen“ Sturz
(Abb. 6). 
�  Der Karabiner der Zwischensicherung war stark eingekerbt,
die Kanten der glattwandigen Einkerbung waren rundherum
scharfkantig (Abb. 8). 
�  Das verwendete Seil war gebraucht, aber sonst einwandfrei
(Mammut Infiniti, original 80 m auf ca. 70 m durch Abschnei-
den der Seilenden gekürzt).
�  Bei einer Versuchsanordnung mit einem Vergleichs-Seil, das
mit einem Hubstapler durch den Unfallkarabiner belastet wurde,
konnte festgestellt werden, dass zu Beginn der Belastung das
Seil noch stückweise durch den Karabiner rutschte, sodann ein

Mantelstau entstand, dann zuerst der Seilmantel riss, die jetzt
sichtbaren Kernschnüre weiter gestreckt wurden und dann eine
nach der anderen riss. Das beim Versuch erzielte Spurenbild ent-
spricht jenem des Unfallseiles (schräge Manteldurchtrennung
mit thermisch veränderten Faserbüscheln, bis zu 46 cm heraus-
stehende Kernstränge mit spiralförmigen thermischen Abreibun-
gen des Seilmantels; Abb. 10).
�  Und noch etwas ergab die mikroskopische Untersuchung des
Seilmantels: Die Verschmutzungen bestanden aus eingetrage-
nem Silt (körniges Gesteinsmaterial der Korngröße 0,002 –
0,063 mm). Damit entsprach die Oberfläche des Seiles einem
sehr feinen Schleifpapier (Abb. 9).

An dieser Stelle sei der zuständigen Staatsanwältin MLaw
Susanne Kuster, Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, für
die Einholung der Zustimmung der Angehörigen und die Zurver-
fügungstellung der Unterlagen an den Autor gedankt.

Nachtrag
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Abb. 7 Alle fix in der Route belassenen Expressschlingen. Die Einschleifspuren an den seilseitigen Karabinern sind mehr oder
weniger stark ausgeprägt zu erkennen. Der Sturz erfolgte in Expressschlinge #9, in welcher das Seil dann riss.

Abb. 8 Der scharf eingeschliffene Karabiner der Expressschlinge #9. Bei fix belassenen Expressschlingen kann das Seil bei Zug
nach außen vor allem beim Ablassen des Vorsteigers den Karabiner tangential einschleifen. Erfolgt in einen solchen Karabiner ein
Sturz, kann das Seil durch die direkte Umlenkung über diese scharfe Metallkante reißen. Genau das geschah am abgebildeten Kara-
biner im September 2012, wobei ein Kletterer abstürzte und ums Leben kam. Mehr dazu in bergundsteigen 4/12.

Fo
to

s:
 K

an
to

ns
po

liz
ei

 S
t. 

G
al

le
n,

 P
et

er
 P

la
tt

ne
r



Abb. 9 Der Mantel des Unfallseiles war mit kleinem, körnigen Gesteinsmaterial (bis 0,063 mm) verschmutzt. Der Abrieb
bzw. das Einkerben von Karabinern wird dadurch verstärkt.
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Immer wieder einmal brechen Karabiner, meist wenn eine Kombination aus Schnapper-Offen- und Knickbelastung vorliegt. 
Flo Hellberg und Dominik Seider wollten wissen, ob und wie hoch der Unterschied zwischen der Bruchkraft bei der statischen
Normprüfung an Metallbolzen und bei dynamischen Versuchen mit Seil- bzw. Bandmaterial ist: ein bisschen Theorie gegen Praxis
also. Außerdem wollten sie ermitteln, ob sich die spacigen, heißgeschmiedeten Karabiner mit ihren 3-D-Profilen bei 
dynamischer Belastung anders verhalten, als ihre jahrelang bewährten kaltgeschmiedeten Kollegen. 

Grundlagenforschung Karabiner

von Florian Hellberg und Dominik Seider

„Die Menschheit hat einen technischen Standard erreicht, der
einen fast glauben machen könnte, alles ist möglich. Nicht so bei
der Bergsteigerausrüstung. Ein Karabinerbruch liegt immer noch
im Bereich der Möglichkeiten – wenn auch zum Glück relativ
selten.“ Diese Aussage von Pit Schubert aus seinem Buch Sicher-
heit und Risiko I von 1994 ist heute noch genauso gültig. Jedes
Jahr werden uns im Schnitt zwei Karabinerbrüche gemeldet.
Betroffen sind fast immer Exenkarabiner. Bei einem Bruch kom-
men zwei Faktoren zusammen: eine Schnapper-Offen-Belastung
und eine ungünstige Belastungsart oder eine Hebelwirkung auf
den Karabiner. Genaueres zu Bruchmechanismen ist im Artikel
„Karabinerbruch x 2“ von Chris Semmel in bergundsteigen 2/12
zu finden. Eine Frage, die uns in diesem Zusammenhang schon
länger beschäftigt, ist, wie dynamische Sturzbelastungen die
Karabinerfestigkeit beeinflussen. Karabiner werden im Normver-
such nach DIN EN 12275 quasi statisch mit einer Geschwindig-
keit von 50-200 mm/Min. geprüft. Diese Geschwindigkeit liegt
ein Vielfaches unter der realen Belastungsgeschwindigkeit bei
einem Sturz in eine Zwischensicherung. Dem Unterschied zwi-
schen statischer Festigkeit aus dem Normversuch und der dyna-
mischen Festigkeit in der Praxis ist die DAV-Sicherheitsforschung
im Rahmen einer Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Kempten auf den Grund gegangen.

Werkstofftheorie 

Karabiner für den Bergsport werden im Allgemeinen aus der 
Aluminiumlegierung EN AW 7075 gefertigt. In mehreren 
materialwissenschaftlichen Studien findet sich die Aussage, dass
Aluminiumlegierungen bei einer dynamischen Belastung in
Zugrichtung widerstandsfähiger sind als unter statischer 
Belastung. Diese Aussage bezieht sich auf Zugbelastungen einer
Werkstoffprobe in Stabform. Bei Karabinern ist das Material aber
in eine dreidimensionale Struktur umgeformt und sie bestehen
aus mehreren Bauteilen (Körper und Schnapper) mit dementspre-
chenden Übergängen. Deshalb ist nicht mehr gewährleistet, dass
alle Teile auf Zug belastet werden.

Bruchmechanismus von Karabinern

Wird ein Karabiner bis zum Bruch belastet, sind die Schwachstel-
len zum einen der Schnapper und zum anderen der Ansatzpunkt

C: geschlossen seil - band
Normalspannung

Typ: Normalspannung (Z-Achse)

Einheit: MPa

Globales Koordinatensystem

Zeit: 1

16.11.2011 14:55

4076,1 Max

839,07

127,72

35,555

7,3191

1,5067

0,31015

0,063844

-0,2395

-1,1264

-5,2981

-24,919

-117,2

-551,26

-2592,8 Min

Abb. 1 FEM-Modell eines Karabiners für den Lastfall „Seil
und Expressschlinge“. Die Spannungsspitzen (Schwachstellen)
sind an den roten Bereichen am Ansatzpunkt der Rundung des
tragenden Schenkels sowie an der Verschlussnase zu erkennen.
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12 mm

a

b

a Hebelarm oben 6 mm
b Hebelarm unten 6 mm

Abb. 2 Krafteinleitung beim Normversuch mit Metallbolzen
direkt am gesunden Schenkel. Je weiter entfernt vom gesun-
den Schenkel die Krafteinleitung erfolgt, desto stärker wird der
Karabiner geschwächt. Dieser „Hebelarm“ ist bei der Normprü-
fung 6 mm. Die Normprüfung für Karabiner erfolgt quasi statisch.

der Rundung am tragenden Schenkel (vgl. Abb. 1). Dies hat die
Erfahrung aus Zugversuchen gezeigt und bestätigt sich in unse-
rer FEM-Simulation eines belasteten Karabiners (FEM = Finite-
Elemente-Methode; ein numerisches Berechnungsverfahren im
Ingenieurwesen zur Lösung von Differentialgleichungen - das
Standardwerkzeug bei der Festkörpersimulation). Dementspre-
chend groß ist der Einfluss des Abstands der Krafteinleitung zum
gesunden Schenkel auf die Festigkeit des Karabiners. Je weiter
die Krafteinleitung vom gesunden Schenkel entfernt ist, desto
größer wird der Hebel. So erklärt sich der Unterschied zwischen
dem Normversuch, bei dem die Kraft zugunsten der Reproduzier-
barkeit über zwei Prüfbolzen direkt am tragenden Schenkel des
Karabiners aufgebacht wird, und dem praxisnahen Fall, wenn die
Kraft über eine Expressschlinge und ein Seil aufgebracht wird
(vgl. Abb. 2 und Abb. 3). Die großflächigere Krafteinleitung in der
Praxis wirkt sich negativ auf die Bruchlast aus. Zwischen einer
18 mm breiten Expressschlinge und einem Seil mit 10,5 mm
Durchmesser liegt die Reduzierung im Schnitt von sechs Karabin-
ermodellen bei 13,5 % mit geschlossenem Schnapper und mit
geöffnetem Schnapper bei 11,9 % (vgl. Abb. 4 und 5). Interessant
ist, dass die stärksten Reduzierungen von bis zu 22 % bei kaltge-
schmiedeten Karabinern auftraten. Die „neuen“ heißgeschmiede-
ten Leichtbau-Karabiner verformen sich bereits unter geringeren
Lasten, die Reduzierung der Bruchlast durch die großflächige
Krafteinleitung ist jedoch geringer. Zu erkennen sind die heißge-
schmiedeten Karabiner an den modern profilierten Querschnit-
ten. Mit diesem profilierten Querschnitt kann mit weniger Mate-
rial die gleiche Ausgangsfestigkeit erreicht und so der Karabiner
leichter gemacht werden.

Belastungsgeschwindigkeit

Das primäre Ziel der Untersuchungen bestand in der Analyse des
Einflusses der Belastungsgeschwindigkeit auf die Bruchlasten
von Karabinern. Hierzu wurden die Karabiner im Fallturm mit
einem Normsturz dynamisch bis zum Bruch belastet (vgl. Abb. 4).
Die Krafteinleitung erfolgte über eine Expressschlinge mit 18 mm
Breite und ein Seil. Bei den Schnapper-Offen-Versuchen wurde
ein 10,5-mm-Dynamikseil und bei den geschlossenen Karabinern
ein 11-mm-Statikseil verwendet. Bei einem Normsturz mit Dyna-
mikseilen konnten die Karabiner nur im offenen Zustand zum
Bruch gebracht werden. Um die Karabiner geschlossen bis zum
Bruch belasten zu können, musste mit einem Statikseil gearbei-
tet und die Fallmasse auf 100 kg erhöht werden. So lassen sich
wesentlich höhere Fangstoßwerte am Karabiner produzieren. 

Durch die Kombination der beiden schwächenden Faktoren,
Krafteinleitung und Belastungsgeschwindigkeit, verringerte sich
die Bruchlast bei den Versuchen signifikant. So war diese bei der
dynamischen Prüfung mit geschlossenem Schnapper um bis zu
25 % niedriger als beim statischen Normversuch. Die dynami-
schen Bruchlasten der Basiskarabiner lagen geschlossen jedoch
alle über 19 kN, die der HMS-Karabiner über 22 kN. Mit 36 %
die größte ermittelte Bruchlastreduzierung trat bei einer
Schnapper-Offen-Belastung eines HMS-Karabiners auf (vgl. 
Abb. 5). Die dynamischen Bruchlasten sanken bei offenen HMS-
Karabinern bis auf 6,0 kN, bei Basiskarabinern bis auf 7,0 kN.  
Es bestätigt sich, dass für einen Karabinerbruch der Schnapper
offen sein muss.
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Zusammenfassung

Im Gegensatz zur Werkstofftheorie zeigt sich in den Messungen
mit Aluminium-Karabinern eine Reduzierung der Bruchfestigkeit
bei höheren Belastungsgeschwindigkeiten, wie sie bei einem
Sturz zu erwarten sind, im Vergleich zu quasistatischen Belas-
tungen. Als Ursache sind der komplexere Lastfall mit Zug sowie
Druckspannungen im Karabiner und die Schnittstellen von Bau-
teilen zu sehen. Verstärkt wird dieser Unterschied besonders
durch den Einfluss der Krafteinleitung in der Praxis mit höheren
Hebelwirkungen. Jedoch belegen die Messungen, dass ein Kara-
binerbruch nur mit offenem Schnapper möglich ist. Alle Werte
mit geschlossenem Schnapper liegen über 19 kN. Hier müsste ein
extremer Hebel wirken, dass ein Bruch möglich wird. Wenn bei
einem Karabiner im Sturzfall der Schnapper offen ist, kann es zu
einem Bruch kommen. Hier erreichen Karabiner mit einer Her-
stellerangabe von 8 kN Schnapper-Offen-Festigkeit bei einem
Normsturz nur noch Bruchfestigkeiten von 7 kN. Wenn ein Sturz
hart gesichert wird oder noch zusätzliche Hebel auf den Karabi-
ner wirken, kann ein Karabiner brechen. Mit folgenden Maßnah-
men kann man das Risiko eines Karabinerbruchs minimieren:

Karabiner mit hoher Schnapper-Offen-Festigkeit verwenden.
Ein Karabiner mit der Mindestfestigkeit laut Norm von 7 kN ist
grenzwertig. Es empfiehlt sich, Karabiner mit mindestens 9 kN
Schnapper-Offen-Festigkeit zu verwenden.

Karabiner auf der Seilseite der Exe fixieren, auf der Haken-
seite nicht. Beim Klettern ist immer Bewegung im Seil; das

a

b

a Hebelarm oben 10,5 mm
b Hebelarm unten 18 mm

Gelenk dafür ist das „Auge“ der Exe im hakenseitigen Karabiner.
Der Karabiner selbst sollte sich nicht mitbewegen, um sich nicht
zu verkanten.

Seilseitig Karabiner mit Wire-Gate-Schnapper verwenden.
Wenn der Karabiner beim Sturz an der Wand anschlägt, kann
sich durch die Massenträgheit ein schwerer Schnapper kurzfristig
öffnen; Wire-Gate-Schnapper sind leichter, bleiben also auch
beim Anschlagen an der Wand eher geschlossen.

Der Schnapper des hakenseitigen Karabiners zeigt weg von
der Kletterrichtung. Durch den Seilzug legt sich die Exe tenden-
ziell immer in Kletterrichtung an die Wand. Wenn der Schnapper
des hakenseitigen Karabiners von der Kletterrichtung wegzeigt,
liegt der „gesunde“ Schenkel in der Bohrhakenlasche. So ist das
Risiko reduziert, dass sich der Karabiner verhängt oder dass sich
der Schnapper aufdrückt. 

An neuralgischen Punkten verschlussgesicherte Karabiner
oder zwei Exen einhängen. Die bisher genannten Maßnahmen
sind einfach umzusetzen, durch Materialwahl oder Mitdenken
beim Clippen. Aber sie reduzieren nur die Wahrscheinlichkeit
eines Karabinerbruchs – eine Garantie für alle Fälle bieten sie
nicht. Wer ganz sichergehen will, kann deshalb an neuralgischen
Punkten einer Route einen verschlussgesicherten Karabiner oder
zwei Exen einhängen, um Schnapper-Offen-Belastungen zu ver-
meiden. Neuralgische Punkte sind Stellen, an denen das Sturz-
risiko hoch und die Bodensturzgefahr bei Versagen der 
Sicherung groß ist. �
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Abb. 3 Krafteinleitung in der Praxis mit Expressschlinge &
Seil. Die großflächigere Krafteinleitung mit Bandschlinge und
Seil (Hebelarm abhängig vom verwendeten Material) erzeugt
eine Reduzierung der Bruchfestigkeit des Karabiners gegenüber
dem Normversuch.

m

m

N

Befestigung

Kraftmessung

Karabiner als Umlenkung

fixiertes Seil

externe Fixierung des Seils

Seil zur Fallmasse

geführte Fallmasse

Abb. 4 Aufbau zur Messung der dynamischen Karabinerfestigkeit. In einem Fallturm wurden die Karabiner mit einem Normsturz
(Fallmasse m=80 kg, Sturzfaktor ca. 1,75) belastet, wobei die Krafteinleitung über ein Seil (Dynamikseil 10,5 mm bzw. Statikseil 
11 mm) und eine Expressschlinge (18 mm) erfolgte. Beim Normsturz mit einem Dynamikseil brachen Karabiner nur, wenn der
Schnapper offen war.
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Karabinerart

Basis-Karabiner

HMS-Karabiner

Schnapperart

Keylock

Wiregate

Nase

Keylock 

Wiregate

Keylock

Nase

Keylock

Schmiedeverfahren

kalt

kalt

kalt

heiß 

heiß 

kalt

kalt

heiß 

Durchschnitt

Normprüfung mit Metallbolzen

Karabinerart

Basis-Karabiner

HMS-Karabiner

Schnapperart

Keylock

Keylock

Wiregate

Keylock

Nase

Keylock

Schmiedeverfahren

kalt

heiß

heiß

kalt

kalt

heiß

Durchschnitt

Hersteller 
Bruchlast [kN]

10

8

8

7

10

10

8,8

gemessene 
Bruchlast [kN]

10,7

8,9

8,9

9,0

10,2

11,0

9,8

Normprüfung mit Metallbolzen

Abb. 5a Vergleich der Bruchkraft von Basis- und HMS-Karabinern mit geschlossenem Schnapper bei statischer Normprüfung mit
Metallbolzen, statischer Prüfung mit Seil & Bandschlinge und dynamischem Normsturz mit Seil & Bandschlinge.

Abb. 5b Vergleich der Bruchkraft von Basis- und HMS-Karabinern mit offenem Schnapper bei statischer Normprüfung mit Metall-
bolzen, statischer Prüfung mit Seil & Bandschlinge und dynamischem Normsturz mit Seil & Bandschlinge.
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Statisch Seil & Band Dynamisch Seil & Band
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-16,3

-19,6

-19,6

0,9

-14,3

2,3

-5,6

-5,4

-9,8

Abnahme zu 
Statisch Seil&Band [%]

-3,5

-0,9

-6,3

-9,0

-13,6

-6,3

-2,7

-8,5

-5,7

Abnahme zu 
Normprüfung [%]

-25,1

-22,7

-21,1

-17,7

24,2

-10,7

-15,0

-12,7

-18,4


