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Dyneema & Co. sind im Bergsport angekommen. Die unterschiedli-
chen Hightech-Fasern werden von immer mehr Herstellern verbaut.
Gibt es Bandschlingen mit Dyneema-Anteil inzwischen schon seit
fast zehn Jahren, sind die hochfesten Fasern inzwischen auch immer
häufiger Bestandteil von meist hochpreisigen Gurten, Expressschlin-
gen, Klemmgeräten und Reepschnüren; seit heuer ist auch die erste
pure Dyneema-Bandschlinge auf dem Markt – auffällig, da ganz in
weiß. Daran haben wir uns gewöhnt und verwenden das Zeug mehr
oder weniger gerne, obwohl regelmäßig dieselben Geschichten und
Einzel-Versuche für Verunsicherung bei Anwendern sorgen. Seit 
einem Jahr „neu“ sind nun auch zertifizierte Dyneema-Seile zum
Bergsteigen erhältlich. Und spätestens hier ist es schwierig bis un-
möglich herauszufinden, was nun die Unterschiede und damit ver-
bundenen Vor- und Nachteile der einzelnen Leinen sind. Bevor wir 
in einem eigenen Beitrag in der #101 alle momentan erhältlichen
„statischen Bergseile“ vorstellen, haben wir Björn Ernst zu einem Ge-
spräch gebeten. Björn hat einen alpinen Hintergrund – bergundstei-
gen-Leserinnen kennen ihn als PSA-Prüflaborleiter von Beiträgen
aus den Ausgaben 1/09, 2/10 und 1/11 – und beschäftigt sich seit 
einigen Jahren intensiv mit Dyneema und den anderen neuen hoch-
festen Faserwerkstoffen. Allerdings in anderen Dimensionen, mit
Seilen für den industriellen Einsatz in Kranen. Er ist einer der weni-
gen, die wir finden konnten, der sich auf diesem Gebiet auskennt
und wir wollten möglichst viele Hintergrundinfos zum Einsatz von
den neuen statischen, dünnen Seilen beim Bergsteigen erfahren.

Ein Hintergrundgespräch mit Björn Ernst
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Björn, woher stammt deine Expertise und was 
verbindet dich mit dem Bergsport?

Zum Ersten klettere ich seit nun bald 20 Jahren und kam über dieses
Hobby auch zu meiner Vertiefungsrichtung „Seiltechnologie“ im Ma-
schinenbaustudium in Stuttgart. Während des Studiums sind wir viel
an den Zinnen, in Norditalien und in Nordspanien rumgeklettert und
haben da in den steilen Wänden mit verschiedenen Seiltechniken
rumprobiert, um auch im Nachstieg ohne Rucksack klettern zu kön-
nen. Nach dem Studium habe ich sechs Jahre das PSA-Prüflabor
beim Institut für Fördertechnik IFT in Stuttgart geleitet und dort die
Gelegenheit gehabt, mich mit der Prüfung von Bergsportausrüstung
sehr intensiv auseinanderzusetzen. So bin ich seit 2006 durchge-
hend in den verschiedenen Bergsport-Normungsgremien von UIAA,
DIN und CEN und kenne hier die aktuellen Entwicklungen. Seit fünf
Jahren bin ich bei der österreichischen Teufelberger-Gruppe mit ei-
nem eigenen Entwicklungsteam für die Entwicklung eines Kranseiles
aus 100 % hochfesten Fasern verantwortlich. Dieses Kranseil entwik-
keln wir in Zusammenarbeit mit Liebherr und werden es ab 2018 auf
Turmdrehkranen, Autokranen und Raupenkranen in Serie einsetzen.
Dort reduzieren wir das Seilgewicht im Kran bei gleicher Bruchkraft
um 80 % und das hochfeste Faserseil hält auch noch deutlich länger
als ein vergleichbares Stahlseil. 

Neben dieser Entwicklung betreue ich bei Teufelberger Bergsport-
themen wie z.B. die Entwicklung der Klettersteigsets nach der neuen
EN 958, wobei wegen dem Kranprojekt das Gros der Bergsportent-
wicklung mittlerweile bei meinen Kollegen liegt. Teufelberger ist ja
als Bergsportfirma nur noch älteren Semestern durch die Marke
Edelweiss bekannt und hat anders als im Arbeitsschutz und in der
Baumpflege im Bergsport keine eigene Marke mehr. Wir sind aber 
in der zweiten Reihe sehr aktiv als OEM-Lieferant [Anm.: Original
Equipment Manufacturer, also Originalausrüstungshersteller bzw.
Erstlieferant] namhafter Bergsportmarken, d.h. viele der großen 
Marken in Europa verkaufen Produkte, die bei Teufelberger produ-
ziert werden oder haben diese als Bauteile verbaut.

Was ist die technisch richtige Bezeichnung für die
seit Kurzem erhältlichen meist 30 oder 60 m langen
Dyneema- oder Kevlarleinen?

Fachlich richtig sind das Kern-Mantel-Seile. Der Unterschied zu ei-
nem klassischen Bergseil ist die „Dynamik“ und der Durchmesser.

Apropos Seile und „Dynamik“. Welche Definition
macht im Bergsport hier Sinn?

Das mag jetzt aus technischer Sicht nicht ganz korrekt sein, aber im
Groben kann man Bergseile als „dynamisch“ bezeichnen. Statik und
Dynamik verwenden wir hier ja als Beschreibung für die Längssteifig-
keit der Seile, also wie „hart“ oder „weich“ so ein Seil auf Belastung
reagiert. Die so genannten „Statikseile“ sind eigentlich „Halbsta-
tikseile“, da sie zwar weniger Gebrauchsdehnung und einen höhe-
ren Fangstoß haben als „dynamische Bergseile“, einen Sturz mit ei-
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nem gewissen Fangstoß aber immer noch halten. Diese Seile wer-
den in der Arbeitssicherheit, in der Baumpflege, beim Canyoning
und in Höhlen verwendet. Reepschnüre sind noch statischer als
Halbstatikseile, da sie keine relevante Gebrauchsdehnung in dem
Sinn haben. Für die Seile aus hochfesten Polymerfasern habt ihr in
einer der letzten bergundsteigen-Ausgaben den Begriff „hypersta-
tisch“ verwendet – der Begriff gefällt mir sehr gut, da diese Seile
noch wesentlich längssteifer sind als herkömmliche PA-Reepschnüre
sind und in absehbarer Zeit keine Seile mit signifikant höheren
Längssteifigkeiten auf den Markt kommen werden, da es derzeit
keine Materialien gibt, die dafür geeignet wären.

Welche grundlegenden Eigenschaften sollte ein 
hyperstatisches Seil erfüllen, damit es zum Berg-
steigen verwendet werden kann?

Für den Bergsportler meiner Meinung nach auf alle Fälle eine Kern-
Mantel-Konstruktion mit Kern aus hochfestem Material. Von der
(Längs-) Festigkeit wären eigentlich 15 kN völlig ausreichend. Kom-
men aber Felskanten ins Spiel, berücksichtigt man die Alterung und
auch die Bruchkraftreduktion im Knoten, so sollte das Seil meiner
Meinung eine Bruchkraft von etwa 18 kN besitzen. Diese Kräfte sind
bei Durchmessern um die 6 mm durch die verschiedenen moder-
nen, hochfesten Werkstoffe im Kern zu erreichen. Dazu zählen 
derzeit primär:

Ultra-high-molecular-weight-Polyethylene (UHMWPE) 
�  der Einfachheit halber gerne auch „hochfestes PE“ genannt
�  bekannt unter den Markennamen „Dyneema“ und „Spectra“

Aramide 
�  bekannt unter den Markennamen „Kevlar“, „Technora“ und 
„Twaron“ 

Liquid Crystal Polymere (LCP) 
�  bekannt unter dem Markennamen „Vectran“.

Neben diesen Markenanbietern kommen derzeit viele neue Anbieter
aus Fernost mit unterschiedlichen Fasern und Qualitäten auf den
Markt, bspw. die chinesische Sinopec. 
Was das Kantenarbeitsvermögen bzw. die Schnittfestigkeit und
Querkraft angeht, ist HFPE für ein Seil ideal, aber auch andere 
Fasern wie Aramide und LCP können für 6-mm-Seile sehr sinnvoll
verarbeitet werden. Altbekannte Werkstoffe wie Polyamid (PA) oder
Polyester (PES) sind natürlich auch geeignet, aber in den Leistungs-
parametern wie z.B. der Bruchkraft deutlich schwächer. 
Beim Mantel wünsche ich mir bei so einem 6-mm-Seil einen abrieb-
festen, hochfesten Faseranteil mit Grip – was auch immer dazu ver-
wendet wird. Mein persönlicher Favorit ist hier Technora, ein spezi-
elles Aramid. Ein stabiler und robuster Mantel ist mir auch deshalb
wichtig, da ich so bei einem vergleichsweise teuren Produkt eine
lange Haltbarkeit erreiche. 
Bei den Dyneema-Seilen für die österreichische Bergrettung, die 
Tom Koller in der letzten Ausgabe #99 vorgestellt hat, haben wir 
für die Seile eine Konstruktion ohne Mantel gewählt. Dort sind die
Anforderungen an Festigkeit, Sicherheit, Redundanz und insbeson-
dere ans Handling jedoch ganz andere.

w
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Müssen wir erwarten, dass solche Seile in Zukunft
noch dünner werden?

Beim Durchmesser sehe ich das Ende hier bei maximal 5 mm, eher
aber schon bei 6 mm erreicht. Letztlich geht es hier nicht nur um die
Bruchkräfte und die Kantenstabilität, sondern mehr noch um das
Handling. Die Leistung des Kletterers wird hier nicht mehr nennens-
wert weiter gesteigert, sodass mit den unterschiedlichen Anforde-
rungen 6 mm wahrscheinlich schon ganz gut passen. Bei den dyna-
mischen Kletterseilen gilt dasselbe: Auch wenn es technisch möglich
ist, machen meiner Meinung nach immer noch dünnere Seile insge-
samt wenig Sinn. Neben einem gewissen Durchmesser müssen die
Seile guten Grip besitzen, gut knotbar sein, sie dürfen keinen Man-
telrutsch haben, nicht steif werden und müssen auch ausreichend
Querschnitt haben, um Belastungen in Exen und über Kanten sicher
zu ertragen – schön erklärt ebenfalls in eurer letzten Ausgabe #99
von Chris Semmel und Daniel Gebel.

Was genau ist jetzt Dyneema und wie kann es sein,
dass manche 6-mm-Seile aus diesem Material 12 kN
und andere 22 kN halten?

Was die Festigkeitsunterschiede der verschiedenen Seile angeht, 
so gibt es für den Seilhersteller immer drei große Stellschrauben 
bei der Seilherstellung: 

m
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Eigenschaften verschiedener Fasern und in grün/rot einige 
für die Verwendung im Bergsport günstige/ungünstige 
Parameter. 

LCP

Vectran

3000

3,5%

1,40

330

200

50%

gut

gering

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nein

UHMWPE

Dyneema

Spectra

3400

3,8%

0,97

140

70

50%

sehr gut

sehr gut

sehr gut

sehr gut

sehr gut

ja

Aramide

Kevlar, Twaron

Technora

3300

3,5%

1,40

1,40

500

350

350

30%

gut

gering

gering

gut

sehr gut

sehr gut

nein

PES

Trevira

Diolen

800

10-20%

1,38

225

170

50%

gering

sehr gut

gut

gut

sehr gut

nein

PA

Nylon

Ultramid

800

15-30%

1,14

215

130

50%

gering

gut

gut

gut

gut

gering

Handelsnamen

Mechanische Eigenschaften

Festigkeit [N/mm²]

Bruchdehnung [%]

sp. Gewicht [g/cm³]

Thermische Eigenschaften

Schmelzpunkt [ºC]

kurzz. Hitze [ºC]

Bergsportrelevante Eigenschaften

Knotenrestfestigkeit 

Schnittfestigkeit

Umwelt

UV-Stabilität [--]

Laugen [--]

Säure [--]

Benzin [--]

Kriechen [--]
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�  das Grundmaterial selbst,
�  die Menge des Grundmaterials im Seil (Dicke in Kern und Mantel)
sowie
�  die Litzen- und die Seilkonstruktion.

Dyneema ist der Markenname der niederländischen Firma DSM für
deren hochmolekulares Polyethylen. Stark vereinfacht gesagt wird
bei der Herstellung das Polyethylenmolekül gestreckt und linear aus-
gerichtet, wodurch die besonderen Materialeigenschaften und ins-
besondere die hohe Festigkeit entstehen. Bei den Grundmaterialien
gibt es verschiedene Hersteller und von jedem Hersteller verschie-
dene Qualitäten: Das Standard-HFPE von DSM wird „Dyneema SK75“
bezeichnet und hat z.B. 100 % relative Festigkeit. Es gibt aber auch
andere Typen wie SK38 mit 50 % Festigkeit oder SK99 mit 120 % 
Festigkeit. Leider steigt oder sinkt hier der Preis nicht linear mit der
Festigkeit und so sind die Topprodukte für den Bergsportbereich 
eigentlich uninteressant, weil viel zu teuer. Die verwenden wir dann
z.B. in der Marine auf gesponserten Rennyachten wie beim Volvo
Ocean Race, Americas Cup oder in den besagten Liebherr-Kranen.
Da kostet ein Seil dann aber auch so viel wie ein Mittelklassewagen.

Von dem DSM-Konkurrent Honeywell gibt es eine vergleichbare
HFPE-Faser mit der Bezeichnung „Spectra“. Spectra sieht man 
häufig bei den US-Herstellern z.B. in Schlingen u.a. verbaut.

Bei den Aramiden ist es ähnlich: Da gibt es von der Firma DuPont 
die „Kevlar“-Faser, von der japanischen Firma Teijin „Technora“-
Fasern und „Twaron“-Fasern. Und jede dieser Fasern dann ebenfalls
wieder in verschiedenen Qualitäten wie z.B. „Technora T221“ oder
„Technora T200W“.

Eine dritte, mit den Aramiden verwandte Gruppe sind die LCP – 
Liquid Crystal Polymere –, die von der Firma Kuraray unter dem 
Markennamen „Vectran“ angeboten werden. Auch hier gibt es 
verschiedene Typen und Qualitäten.

Je nachdem, wie viel Grundmaterial nun von welchem Werkstoff in
welcher Qualität und Konstruktion verarbeitet wird, erhält man dann
eine unterschiedliche Seilbruchkraft. Hinzu kommen noch verschie-
denste Beschichtungen, die beispielsweise Abrasion oder die Was-
seraufnahme verhindern.
Die Festigkeiten der verschiedenen hochfesten Fasern weichen nicht
sehr stark voneinander ab, wichtig ist, dass man das „Gesamtpaket“,
das eine Faser bietet, bei der Seilauslegung im Blick hat, siehe 
Tabelle.

Neben dem Material ist natürlich die Kern-Konstruktion entschei-
dend, was die Festigkeit und noch mehr das Handling und die wei-
teren Seileigenschaften angeht. Man kann prinzipiell unterscheiden,
ob der Kern geflochten oder gedreht ist oder aus parallelen Subker-
nen besteht und aus wie vielen Litzen er aufgebaut ist – z.B. spricht
man dann von einem 8er-, 12er- oder 16er-Geflecht.  
Hier spielt dann die Schlaglänge – der Abstand bis eine Litze das
Seil einmal umrundet –  eine Rolle: Je länger die Schlaglänge des
Kerns, desto höher die Bruchkraft, jedoch auf Kosten des Handlings.
Gerade das Zusammenspiel zwischen Längsfestigkeit und Handling
ist in der Seilkonstruktion eine Kernfrage, die von den verschiedenen
Herstellern unterschiedlich gelöst wird. 

Bei der Seil-Konstruktion ist das Verhältnis von Kern und Mantel ent-
scheidend: Die Hauptlast übernimmt immer der Seilkern, der Mantel
ist in erster Linie für den Schutz des Kerns verantwortlich. Macht
man den Mantel bei gleichem Durchmesser dünner, bekommt man
durch den höheren Kernanteil zwar eine höhere Bruchkraft, aller-
dings auf Kosten der Lebensdauer und schnellerem Versagen bei
Kantenbelastung.

Beim Mantelmaterial verwendet man unserer Erfahrung nach am 
besten eine Mischung von hochfesten und nicht-hochfesten Fasern,
wodurch ein optimales Verhältnis von Handling und Leistungsfähig-
keit erreicht werden kann. Natürlich gibt es auch beim Mantel unter-
schiedliche Geflechte, welche dann wiederum verschiedene Eigen-
schaften ergeben. Standard sind bei 6-mm-Seilen 24er- und 32er-
Mäntel, wobei der 32er-Mantel etwas glatter ist und besser über
Kanten läuft als z.B. ein 24er-Mantel – der hat dafür besseren Grip
und ist so für Reepschnurschlingen und Prusik gut geeignet. Im Man-
tel lassen sich die Materialien wie aus einem Baukasten mischen
und so bestimmte Eigenschaften erzeugen: Hochfestes Technora
wird beispielsweise mit Dyneema und Polyester verflochten, um ein
perfektes Ergebnis zu erzielen.

Daneben gibt es noch die Möglichkeit zusätzliche Zwischenmäntel
einzubauen, um die spezifischen Eigenschaften des Seils zu ändern,
z.B. um die Reibung zwischen Kern und Mantel zu beeinflussen,
Mantelrutsch zu reduzieren oder Kantenarbeitsvermögen zu erhö-
hen. Wir bei Teufelberger erzielen unsere gewünschten Ergebnisse
jedoch primär durch verschiedene Beschichtungen der Fasern.
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Ist der Bergsport mit seinen Produkten hier am 
Stand der Technik oder hinken wir immer ein wenig
hinterher?

Ich bin der Meinung, dass die Bergseilhersteller entwicklungsseitig
schon sehr gut aufgestellt sind. Die namhaften Bergsportfirmen 
haben sehr clevere Leute mit viel Spezial-Know-how und Erfahrung, 
die sich über das Zusammenspiel von Anwendung und Material vie-
le Gedanken machen. Neue Werkstoffe und Technologien in Sicher-
heitsanwendungen zu implementieren braucht einfach seine Zeit.
Außerdem muss man die Absatzmenge der hochfesten 6-mm-Seile
in diesem Bereich sehen: Die verarbeiteten Mengen im Bergsport
sind sehr gering verglichen mit den Mengen, die im maritimen Be-
reich oder der Industrie erreicht werden. Der globale Markt für Klet-
terausrüstung liegt meiner Information nach bei ca. 170 Mio. Euro
pro Jahr, verglichen mit der Industrie ist das eine kleine Nische und
dementsprechend sind die spezifischen Entwicklungsbudgets auch
recht eingeschränkt.

Wie schaut es mit der schnelleren Alterung von 
Dyneema bzw. hochfesten Fasern aus?

Allgemein muss man sagen, dass die klassisch verwendeten textilen
Fasern wie Polyamid (PA) oder Polyester (PES) einer Altersschwä-
chung unterliegen. Nach unseren internen Untersuchungsergebnis-
sen muss man davon ausgehen, dass bei einer UV-Belastung von
fünf Jahren im Alpenraum die Festigkeit von PA und PES um ca. 50 %
reduziert wird. Mir ist nicht bekannt, dass Dyneema besonders rasch
altern würde. Der Nachteil bei Dyneema ist aber, dass der Alterungs-
prozess aufgrund der weißen Farbe nicht so leicht nachvollzogen
werden kann. Konkrete Aussagen zur Bruchkraftreduktion von Dy-
neema nach UV-Belastung kann ich aber nicht machen. Auch des-
halb meine Vorliebe für Kern-Mantel-Konstruktionen, da wir von Un-
tersuchungen mit PA-Reepschnüren wissen, dass diese der Alterung
wesentlich besser standhalten als PA-Bänder. Und schaut man auf
die Unfallstatistik, so gibt es meiner Information nach keine Unfälle
z.B. mit Dyneema-Bandschlingen; und diese sind immerhin schon
fast 10 Jahre lang im Umlauf.

Gibt es Dyneema tatsächlich nur in weiß?

Ja, Dyneema ist bisher hauptsächlich weiß. Man kann die Fasern na-
türlich mit farbigen Beschichtungen versehen, bei den 6-mm-Seilen
sieht man manchmal einen farbigen Dyneema-Kern. Die Faser nimmt
Farbe jedoch kaum an, so dass die meisten Hersteller das Dyneema
weiß verbauen. Wir haben schon vor langer Zeit den Wunsch nach
farbigem Dyneema geäußert. Dieses wurde jetzt entwickelt und wir
testen es gerade bei uns. Ob farbiges Dyneema dann im Produkt
Vorteile wie z.B. bessere Erkennbarkeit bei Alterung bringt, muss
man sehen. Generell kommt die Grundfestigkeit immer vom Mate-
rial, die Handling-Eigenschaften kommen aus dem richtigen Mix von
Seilkonstruktion und Beschichtung; insbesondere die „Magie“ der
Seile hinsichtlich Lebensdauer kommt aus der Beschichtung. 
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Wie gut lässt sich Dyneema weiterverarbeiten, 
z.B. nähen?

Dyneema ist tatsächlich schwierig zu verarbeiten, da es sehr glatt 
ist. Das ist aber kein Problem des Anwenders, sondern das muss der
Hersteller im Griff haben. Mittlerweile gibt es ausgeklügelte und ver-
besserte Nähtechniken, dass hier bei den namhaften Herstellern
keine Schwierigkeiten mehr auftreten. Ich erinnere mich, dass z.B.
bei den ersten Schlingen aus Dyneema noch 9 bis 10 Riegelnähte
nötig waren, heute kommt man mit 5 aus.

Wir empfehlen als Reepschnurersatz uneingeschränkt
Produkte mit Dyneema-Kern und Polyamid-/Poly-
estermantel. Teilst du diese Empfehlung?

Ich persönlich verwende nur mehr Dyneema-Reepschnüre in Kern-
Mantel-Bauweise. Außer den Mehrkosten in der Anschaffung sehe
ich hier nur Vorteile. Vor allem, wenn ich mit einem Produkt vom
Standplatzbau über Zwischensicherungen bis zur Rettungstechnik
alles abdecken möchte, bin ich mit diesen Produkten besser beraten
als mit den klassischen Reepschnüren aus Polyamid. Wobei auch
die PA-Reepschnüre in der Regel ausreichende Festigkeiten haben,
das zeigt die geringe Anzahl an Unfällen – Reserve schadet aber nie!

Wie sieht es mit der Knotbarkeit von hochfesten 
Polymeren aus?

Hochfeste Polymerfasern werden durch Knoten unterschiedlich ge-
schwächt, wobei bei einem Achterknoten von einer Schwächung in
der Größenordnung von ca. 40-50 % auszugehen ist. Eine geknotete
Schlinge hat also ca. denselben Wert wie der Einfachstrang bzw. wie
die Etikettangabe. Den Sackstich-Knoten sehe ich in der gleichen
Größenordnung, wobei man bei allen Knoten die Enden eher länger
lassen, also mind. 10 cm lang, und sie sehr sauber legen und von
beiden Seiten festziehen sollte, um den Druck im Knoten möglichst
gleichmäßig zu verteilen. Obwohl verschiedene Labor-Untersuchun-
gen immer wieder zeigen, dass die Knoten hyperstatische Kern-Man-
tel-Seile und -Reepschnüre stärker schwächen, zeigen diese Unter-
suchungen gleichzeitig auch, dass bei allen Konstruktionen die Rest-
festigkeiten im Einfachstrang mit Achterknoten immer höher als 8
kN und somit vertretbar sind. Im Ring geknotet sind die Werte wie
gesagt ca. doppelt so hoch.

Wie sind solche Messergebnisse im Labor auf die 
Praxis zu übertragen?

Das wird seit Jahren – nicht nur bei diesem Thema – heftig diskutiert
und die Aussagekraft ist tatsächlich recht umstritten. Zugprüfungen
kann man jedenfalls zu 100 % übernehmen, da hier die Restsicher-
heit sehr schön sichtbar ist. Fallversuche auf Fallprüfständen, wie 
sie für Normprüfungen von Bergseilen, Halbstatikseilen und Kletter-
steigsets verwendet werden, sind in der Regel zu hart, da dem Sys-
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tem jede Eigendämpfung fehlt. Der Sinn von Normprüfungen besteht
darin, die Sicherheit eines Produktes im Neuzustand nach vorgege-
benen Prüfkriterien objektiv und zuverlässig nachzuweisen. Die Elas-
tizität der Sicherungskette, dynamische Körpersicherung, Seildurch-
lauf im Tuber, der menschliche Körper, usw. schaffen hier in der Rea-
lität gegenüber dem Prüfstand geringere Belastungen und somit zu-
sätzliche Sicherheit.

Seit rund einem Jahr sind von mehreren Herstellern
hyperstatische Seile für den Bergsport erhältlich.
Diese Produkte unterscheiden sich teilweise komplett

in ihrem Aufbau und Materialmix. Was steckt da dahinter?

Die Hersteller haben unterschiedliche Verwendungen im Fokus. Der
optimale Anwendungsbereich ist aber bei allen ausschließlich in der
Kraftaufnahme und nicht in der Energieaufnahme zu sehen. Grob
gesagt, reinsetzen und nachziehen ist ok, reinspringen ist tabu! Aus
Herstellersicht überlegt man sich in der Regel drei Dinge:
�  Welchen Anwendungsbereich bzw. welche Nutzergruppe möchte
ich bedienen - z.B. Anseilen und/oder Rettungstechnik am Gletscher
und/oder Abseilen beim Freeriden.
�  Mit welchem Produkt kann ich mich von der Konkurrenz abheben?
Was gibt es noch nicht und wo habe ich ein Alleinstellungsmerkmal?
�  Mit welchem Produkt kann ich mich auch ökonomisch gesehen
am Markt positionieren? Die technisch gesehen beste Leine nützt im
Angebot nichts, wenn sie niemand bezahlen will, weil die Ausgangs-
materialen zu teuer sind.
Derzeit ist der Markt  für 6-mm-Seile meiner Meinung nach in diesem
Segment im Entstehen und noch nicht gefestigt. Wir werden erst se-
hen, in welche Richtung es gehen wird und welche Seile sich wofür
durchsetzen. Auch was die Materialien und Konstruktion betrifft.

Nach welcher Norm werden die hyperstatischen Seile
zertifiziert oder kann man sie mit jedem Abseilgerät
oder jeder Klemme problemlos verwenden?

Zertifiziert werden die 6-mm-Seile derzeit lediglich nach der „Reep-
schnurnorm“ EN 564. Die testet jedoch ausschließlich Durchmesser
und Bruchkraft. Diese Norm erfüllen die hyperstatischen Seile ohne
Probleme, da sie deutlich höhere Festigkeiten haben. Wenn man sie
in der Anwendung wie ein Seil verwendet - z.B. zum Abseilen - dann
muss man ein dazu passendes Abseilgerät verwenden. Mammut
und Austrialpin haben dafür schon eigene Achter designt und Petzl
hat sein System als gesamtes inkl. Klemmen für einen bestimmten
Anwendungsbereich zertifizieren lassen. Sich ein hyperstatisches 
6-mm-Seil zu kaufen und mit irgendeinem Sicherungsgerät oder ei-
ner x-beliebigen Seilklemme loszulegen kann natürlich ordentlich
ins Auge gehen, da die Funktion der Seilklemmen oder der Siche-
rungsgeräte an Mindestdurchmesser gebunden sind, den diese
Seile nicht erreichen. Das muss jedem Anwender klar sein, der diese
Seile verwendet. Insofern rate ich zum ausführlichen Informieren vor
der Anschaffung und zum doppelten Nachdenken beim Einsatz die-
ser Seile und unbedingt zum Rantasten in den einzelnen Anwendun-
gen. Schließlich wollen wir alle wieder gesund nach Hause kommen. 

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner �  
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