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Ein Seilriss am Möseler von Pit Schubert

Seilbrüche können sich bekanntermaßen nur noch durch Säure-

einfluss, Schmelzverbrennung und Belastung über eine scharfe

Fels- oder sonst wie geartete Kante ereignen. 

Da auf Gletschern keine Seilbelastung über eine scharfe Kante

zu erwarten ist, hat sich die Lehrmeinung durchgesetzt, dass ein

Halbseil hier sicherheitstechnisch ausreichend ist. Nun ist es

allerdings in einer schneebedeckten Eisrinne zum Bruch eines

Halbseiles gekommen.

Mitte August vergangenen Jahres hat sich am Großen Möseler
ein exotischer Seilbruch ereignet. Dadurch sind der Seilschafts-
führer und einer der geführten Gäste etwa hundert Meter durch
eine von Schnee bedeckte Eisrinne abgestürzt und haben glück-
licherweise mit ein paar Schrammen überlebt. Sie hätten sich
aber auch durch Anschlag am Fels rechts und links der Rinne
tödliche Verletzungen zuziehen und/oder auf dem Gletscher
unterhalb der Rinne in einer Spalte verschwinden können. 
Was war passiert?
Eine siebenköpfige Gruppe aus dem Wiener Raum hatte den
Gipfel erreicht und befand sich in den frühen Nachmittagsstun-
den im Abstieg durch eine 35° steile, von Felsen begrenzte Eis-
rinne, die von Neuschnee bedeckt war. Zwecks schnelleren Fort-
kommens hatte die Gruppe zwei 50 m lange Halbseile hinterein-
ander als Fixseile angebracht, an denen jeder einzelne, mit einer
Prusikschlinge selbstgesichert, abstieg. Ausgenommen der Letz-
te, der, wenn das obere Seil frei war, die Verankerung löste, das
Seil hinabfallen ließ, damit es möglichst schnell wieder weiter
unten verwendet werden konnte. Er stieg dann ungesichert ab,
was er sich aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung sowie der
geringen (!) Steilheit gefahrlos zutraute. So wartete er auch
ungesichert an der obersten Verankerung, während zwei der
Gruppe am oberen Seil abstiegen, und sich die übrigen vier
bereits am unteren Seil befanden. Ein Schneerutsch von oben
jedoch riss ihn um und brachte ihn zu Fall. Nach seinen Aussa-
gen wurde es trotz aller Bemühungen sehr schnell ein völlig
unkontrollierbarer Sturz. Er stürzte an der oberen, am Fixseil
absteigenden Person vorbei, traf nach eine Sturzhöhe von etwa
35 m mit voller Wucht auf die untere, am Fixseil absteigende
Person und riss diese aus dem Stand (siehe Zeichnung). 

bruch

Die Bruchstelle (rechts), etwa 18 Zentimeter davon entfernt die festgezogene und durch Schmelzverbrennung mit dem Mantel 
verbundene Prusikschlinge, wenig davon entfernt der aufgeplatzte Seilmantel mit einem Teil des ausgetretenen Seilkerns.
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Der Große Möseler mit der von Schnee bedeckten Eisrinne, 
wo sich der Seilriss ereignete. Deutlich zu sehen das verbliebene
Seilstück.
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Durch diese Gewalteinwirkung ist das Seil gerissen. Der Bruch
erfolgte oberhalb (!) des dabei festgezogenen Prusikknotens des
Mitgerissenen. Der obere Teil des gerissenen Seiles verblieb am
Berg. Keiner wollte mehr die Rinne hinaufsteigen und den rest-
lichen Strick holen. Beim Seil handelte es sich um ein bekanntes
Markenfabrikat, nach Herstellerangaben mit einem Durchmesser
von 8,1 mm, einem Gewicht von 42 g/m und mit sieben, vom
Hersteller garantiert, ausgehaltenen Normstürzen (im Neuzu-
stand). Der zur Untersuchung zur Verfügung gestandene Seilrest
machte nach äußerem Ansehen einen „wenig gebrauchten, noch
absolut ausreichend sicheren Eindruck“.

Die Untersuchung eines vier Meter langen Seilstückes des Rest-
seiles auf der Fallprüfanlage nach EN 892 erbrachte allerdings
gerade noch drei (!) ausgehaltene Normstürze, wobei der
geprüfte Teil des Seiles durch den Sturz gar nicht (!) belastet
worden ist. Der Grund für diese hohe Abnahme des Arbeits-
bzw. Energieaufnahmevermögens blieb ungeklärt. Die Bruchstel-
le befindet sich etwa 18 Zentimeter oberhalb jener Stelle, an der
sich der Prusikknoten unter der Gewalteinwirkung und unter
Auftreten von Schmelzverbrennung festgezogen hat. Unterhalb
des Prusikknotens ist der Seilmantel durch die starke Mantelver-
schiebung aufgeplatzt und der größte Teil des Kerns ist ausge-
treten. Seilbruchstellen dieser Art waren bisher unbekannt. 
Die mikroskopische Untersuchung des Seilkerns zeigte über
einen auffallenden Bereich deutliche Anzeichen von Absche-
rung, also von Scharfkanteneinfluss. Der Einfluss von polyamid-
aggressiven Substanzen wie zB durch Säure war nicht festzu-
stellen. Aufgrund der Seilnässe dürfte die übliche Reibung zwi-
schen Seilmantel und Seilkern herabgesetzt worden sein, so dass
der Prusikknoten unter der aufgetretenen Gewalteinwirkung den
Seilmantel über das übliche Maß hinaus gedehnt hat, was zum
Mantelbruch geführt haben dürfte. Zum Bruch des Kerns
geführt hat eine Scharfkantenbelastung, die auf zweierlei Weise
erfolgt sein kann:

� Der freigelegte Seilkern ist bei der Fangstoßkrafteinwirkung
mit einer Felskante in Berührung gekommen. Eine solche Kante
ist auf dem Bild links in Form einer feinen Felsrippe ein wenig
rechts, unterhalb der Seilbruchstelle, zu erkennen. Anhand des
Bildes lässt sich nachvollziehen, dass das Seil im Augenblick der
größten Dehnung mit seiner Bruchstelle bis dorthin gereicht
haben könnte. Dabei muss das Seil gar nicht einmal besonders
um die Felskante umgelenkt worden sein. Es reicht, wenn ein
unter hoher Spannung stehendes Textil, insbesondere aus Poly-
amid, von einer Kante nur berührt wird (etwa wie bei einer
gespannten Violinseite, die von einer scharfen Kante touchiert
wird). 

� Nach Aussage des zuerst Gestürzten war es für ihn ein von
Beginn an völlig unkontrollierbarer Sturz. Als er den am Fixseil
Absteigenden mitriss, hat es beide „durcheinander gewirbelt“.
Dabei kann im Augenblick der Fangstoßkrafteinwirkung eine
scharfe Kante des Eispickels oder eines Steigeisens – wohl eher
letzteres – mit dem Seilkern in Berührung gekommen sein und
so zum Bruch geführt haben.

Das Energieaufnahmevermögen des Seiles war durch folgende
Umstände beachtlich reduziert worden: 
� Durch den Gebrauch vor dem Unfall; Reduktion um 57 %
(siehe Ergebnis der Normprüfung oben)
� durch die Nässe; mögliche Reduzierung bis zu 50 %
� durch die erfolgte Trennung des Seilmantels durch den 
Prusik; Reduktion um 40 % (siehe oben)

Dies macht in einer “1. Näherung” in Summe eine Schwächung
von 87 % gegenüber dem Neuzustand des Seiles aus, was hei-
ßen soll, dass bis zum endgültigen Bruch bei der wohl beacht-
lich hohen Fangstoßkraft keine besonders scharfe Kante und
kein besonders hoher Anpressdruck (gegen die Kante) mehr not-
wendig gewesen sein dürfte. In diesem Zusammenhang taucht
natürlich die Frage auf, ob in einer 35° steilen, von Schnee
bedeckten Eisrinne eine abstürzende Person so schnell stürzen
kann, wie beim Normfallversuch, wo das Seil ja mit einem
„freien Fall“ belastet wird. Doch dies ist möglich. Der Autor hat
schon vor Jahrzehnten nachgewiesen, dass bei entsprechenden
Firnverhältnissen und ungünstiger (reibungsarmer) Bekleidung
der Absturz in 35° steilem Firn bis zu 95 % dem des „freien
Falls“ gleichen kann.1

Lehrmeinung

Auf Gletschertouren, wo keine Scharfkantenbelastung zu erwar-
ten ist, kann ein Halbseil im Einfachstrang verwendet werden.
Der oben geschilderte Seilbruch lässt die Diskussion wieder auf-
flammen, ob ein Halbseil für derartige Touren sicherheitstech-
nisch vertretbar ist. Schließlich hat sich der Unfall ja nicht auf
einem Gletscher ereignet. 
Der Unfall zeigt jedenfalls, dass die Gefahr einer Scharfkanten-
belastung in derartigem Gelände nicht sicher auszuschließen ist. 
Eine Möglichkeit, derartigen Seilbrüchen entgegenzuwirken,
ohne wesentlich zusätzliches Gewicht mitschleppen zu müssen,
besteht darin, die neueren Einfachseile mit rund neun Millimeter
Durchmesser zu verwenden. Damit hat man in erster Näherung
ein scharfkantenfesteres Einfachseil mit einem Metergewicht,
das dem der Halbseile von vor wenigen Jahren (53 g/m) ent-
spricht. 
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über das derzeitige Ange-
bot solcher „dünner und leichter“ Einfachseile: 

Es muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass man mit
einem derartigen, dünnen Einfachseil nur ein etwas scharfkan-
tenfesteres Seil hat als bei Verwendung eines gewöhnlichen
Halbseils. Dabei liegt die Betonung auf „… festeres“ Seil, was
nicht mit „scharfkantenfest“ verwechselt werden sollte. Auch
diese Seile können bei Scharfkantenbelastung reißen, nur eben
erst bei einer etwas höheren Belastung und/oder einer etwas
schärferen Kante und/oder einem etwas stärkeren Anpressdruck
gegen die Kante. Da es derzeit keine Scharfkantenprüfung gibt,
lässt sich dies nicht näher quantifizieren.
Die UIAA-Sicherheitskommission, die für die Normen verant-
wortlich zeichnet, arbeitet an einer neuen Prüfmethode zur
Ermittlung der Kantenfestigkeit. Die ersten Untersuchungser-
gebnisse sind vielversprechend. Es wird, wenn man einmal auf
diese Weise zu einer neuen Norm kommt, keine Angabe mehr
geben, ob ein Seil ein oder gar zwei Kantenstürzen standhält,
sondern es wird das Arbeits- bzw. Energieaufnahmevermögen
ermittelt werden (angegeben in kJ/m), das ein Seil bei Belastung
über eine bestimmte scharfe Kante besitzt. Dann wird ein exak-
terer Vergleich zwischen den Seilen möglich sein. Je höher das
Arbeits- bzw. Energieaufnahmevermögen, desto kantenfester
das Seil.        
Wie aus Schweizer Kreisen zu erfahren war, ist in der Wintersai-
son 2005/06 ein Halbseil bei einem Wechtensturz in der
Schweiz gerissen, glücklicherweise ohne Verletzungen oder gar
Schlimmerem. Bergführeraspiranten übten das Wechtensprin-
gen. Die Untersuchung durch den Seilhersteller in der Schweiz
brachte einen „typischen Scharfkantenbruch“ zu Tage. Wahr-
scheinlich war eine Skikante im Spiel. Bei der Kantenschärfe von
Skiern braucht es keinen besonders hohen Anpressdruck gegen
das Seil, um dieses zu Bruch zu bringen. 

Am Großglockner hat es 2005 und 2006 je einen Seilbruch mit
einem Halbseil (!) in der Pallavicini-Rinne gegeben. In beiden
Fällen kam der Gestürzte dabei zu Tode. Die Seile beider Unfälle
standen leider nicht für eine Untersuchung zur Verfügung. Nach

zugelassen
(1) (1/2) (    ) 

(1)

(1) (1/2)

(1)

Fabrikat
BEAL (F)

EDELWEISS (F) 

MAMMUT (CH)

TENDON (CZ)

Modell
Joker

Performance

Serenity

9,2-Master

0 mm
9,1

9,2

8,9

9,2

Gewicht
53 g/m

53 g/m

52 g/m

53 g/m

(1) = Einfachseil, (1/2) = Halbseil, (    ) = Zwillingsseil

Lehrmeinung „Halbseil im Einfachstrang nur auf dem Gletscher“
fallen diese beiden Seilbrüche unter den Begriff „unsachgerech-
te (nichts anderes als falsche) Anwendung“.   

Zu den Durchmesserangaben von Seilen ist generell zu bemer-
ken, dass gewisse Skepsis angebracht ist, denn da mogeln die
Hersteller am liebsten. Der Durchmesser ist beim Tragen schließ-
lich auch nicht ausschlaggebend – ausschlaggebend ist das
Gewicht (Metergewicht). 

Unseriöse Hersteller haben bei einigen ihrer Seile eine Zahl in
die Modellbezeichnung integriert, zB „EVEREST 9,1“, die auf den
Durchmesser schließen lässt. Nur diese Zahl war eine bewusste
Phantasiezahl, um den Käufer zum Erwerb eines dünnen Seiles
zu animieren. Schlicht und ergreifend eine Irreführung. Denn
solch ein Seil hatte beispielsweise einen Durchmesser von 10,0
Millimeter. Die betreffenden Hersteller, daraufhin angesprochen,
haben dies auch nicht bestritten. Ihre Ausrede war, dass sie ja
nicht dazugeschrieben hätten, dass es sich um den Durchmesser
handelt. Auch hätten sie ja keine Millimeterangabe hinzugefügt,
die auf den Durchmesser hätte schließen lassen. Die Normen-
kommission musste sich der Sache schließlich annehmen und
hat dem im Mai 2007 einen Riegel vorgeschoben: Eine Zahl in
der Modellbezeichnung muss dem tatsächlichen Durchmesser
entsprechen, und zwar dem, den das Prüfinstitut festgestellt
hat, dies mit einer niedrigen Toleranz. 
In diesem Zusammenhang sei einmal mehr darauf hingewiesen,
dass sich der Durchmesser mit der Zeit ändert. Er wird größer,
wenn auch nicht übermäßig. Dies auch bei reiner Lagerung, also
auch ohne jeden Gebrauch. Durch Gebrauch noch schneller. Und
dies besonders in trockener Umgebung, wie im Wüstenklima, zB
beim Klettern in Mali, Jordanien oder wo auch immer. Und das
Seil wird dadurch kürzer (!). So sind Tests von Fachzeitschriften,
die Durchmesser- und Längenabweichungen gegenüber den
Herstellerangaben monieren, mit Vorsicht zu genießen. 

Aufgrund des Seilschrumpfens machen die meisten Hersteller
ihre Seile etwas länger, und zwar um bis zu fünf  Prozent. Frü-
her war das nicht so. Da gingen bei den Herstellern immer wie-
der Reklamationen ein, was diese schließlich zum Umdenken
veranlasst hat.                                                                 

1 siehe „Sicherheit in Firn und Eis“, Sicherheitskreis im DAV,
München, 1984, Seite 111-118
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