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Normen für Bergsportausrüstung

von Pit Schubert

Die Entwicklung unserer Bergsportausrüstung zur "persönlichen

Schutzausrüstung" ist untrennbar mit dem Namen Pit Schubert ver-

knüpft. Bergundsteigen konnte Pit nun als Autor einer Serie gewin-

nen, in der unsere (über-)lebenswichtigen Ausrüstungsgegenstände

aus der Sicht der geltenden Normen dargestellt und diskutiert wer-

den. Bevor es mit den Eisschrauben ans Eingemachte geht, müssen

noch einmal die wichtigsten Normbegriffe erklärt werden um Klarheit

in das Gewirr aus CE, UIAA und PSA zu bringen.

Normen werden nicht aus Jux und Tollerei gemacht. In der EU gibt es

eine Richtlinie, eine sogenannte EU-Direktive, die verlangt, dass alle

Sportgeräte zu normen sind, insbesondere jene, die als Persönliche

Schutzausrüstung, kurz PSA, gelten. In unserem Fall soll die PSA vor

Sturz aus großer Höhe schützen.

Der Gesetzgeber verfolgt damit handfeste Ziele. Dem Verbraucher,

dem Sportler, soll nicht jeder Schund angeboten werden können, der

beim Einsatz infolge von Bruch oder sonstigem Versagen zu Verlet-

zungen oder gar noch schlimmerem Schaden führen kann. Die Ziele

des Gesetzgeber sind dabei recht eigennützig: Nicht er will zahlen

(z.B. Erwerbsunfähigkeits- oder Hinterbliebenenrente), wenn es durch

Versagen eines Gerätes zum Unfall gekommen ist, sondern er will

jemanden packen können, der zahlen muss. Dies alles sicher nicht

zum Nachteil des Konsumenten. Gelegentlich stattfindende Schaden-

ersatzprozesse zeigen dies deutlich auf. So musste einmal ein

Münchner Sporthaus einen fünfstelligen DM-Betrag an einen jungen

Kletterer zahlen, der sich schwerste Armverletzungen durch Versagen

eines "Friends" zugezogen hatte, der nicht den Anforderungen ent-

sprach.  

EN, CEN, CE

Innerhalb der EU sind die EURO-Normen (abgekürzt EN, auch CEN-

Normen genannt) das Maß aller Dinge. Sie haben aufgrund der

genannten EU-Richtlinien Gesetzescharakter. Alles, was innerhalb der

EU angeboten wird, muss den Normen entsprechen, dokumentiert

durch das CE-Zeichen in Verbindung mit entsprechenden Dokumen-

ten. Der Zoll prüft dies bei Einfuhr in die EU, der Verbraucher erkennt

dies am CE-Zeichen, das sich auf der Hartware (auch an Seilen,

Anseilgurten usw.) und auf dem Beipackzettel befindet. Das CE-Zei-

chen weist meist Nummern auf, die für den Gebrauch nicht von

Bedeutung sind und nur einem Fachmann, insbesondere einem Kon-

trolleur, etwas aussagen. 

Gelegentlich werden von russischen Kletterern in Arco, in Finale di

Ligure und auch in Südfrankreich Titan-Eisschrauben, Friends�,

Klemmkeile, täuschend echt nachgebaute PETZL-Seilklemmen und

sogar Anseilgurte aus russischer Produktion angeboten, und zwar zu
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auffallend günstigen Preisen. Auf den üblichen Parkplätzen oder am

Wegesrand zu den Felsen findet man ein ausgebreitetes Tuch mit

einem freundlich lächelnden russischen Kletterer, wie man es von den

Souvenirhändlern im Himalaya kennt. Der möchte sich ein Zubrot

verdienen, handelt aber in der Regel mit illegal importierter Ware.

Vorsicht vor dem Kauf solcher Produkte. Man lässt besser die Finger

davon. Wenn man den russischen Kletterfreunden helfen will, ist es

besser, sie zu einem Abendessen einzuladen oder ihnen einen Geld-

schein zuzustecken. Natürlich kann man auch etwas erwerben und so

dem Kletterfreund das Gefühl vermitteln, seine Ware nicht umsonst

angeboten zu haben, doch verwenden sollte man die erworbene Aus-

rüstung tunlichst nicht. Denn dies kann leicht ins Auge gehen. 

Billig aber ...

Legal kommt aus Osteuropa inzwischen eine ganze Menge an Pro-

dukten in die EU. Genauer gesagt lassen Hersteller und Händler aus

der EU dort produzieren, weil die Gestehungskosten niedriger sind.

Diese Waren werden natürlich ausreichend geprüft und dann legal

eingeführt. In der Regel nehmen die Hersteller und Händler auch

noch immer eigene Stichprobenprüfungen vor, um sicher zu gehen,

dass die Ware auch wirklich normkonform ist. Denn bei einem auf

Produktversagen zurückzuführenden Unfall kann der Streitwert sehr

schnell in die Hunderttausende gehen, bei Querschnittslähmung,

womöglich verbunden mit einem Dauerkoma, sind eine Million und

mehr schnell zusammen. Anwalts- und Gerichtskosten kommen noch

hinzu. Jeder renommierte Hersteller fürchtet dergleichen wie der Teu-

fel das Weihwasser und ist nicht gewillt, irgendwelche Risken mit

nicht einwandfreier Importware einzugehen. Zwar hat der Hersteller

für solche Fälle eine Versicherung abgeschlossen, doch der Imagever-

lust zählt meist mehr als alles andere. 

Teurer aber ...

Aber auch bei uns ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch bei uns ver-

lässt so mancher Schund und Schrott die Tore der Hersteller. Natür-

lich nicht absichtlich. Doch durch die Maschen nicht ausreichender

Endkontrolle schlüpft so manches auf den Markt, was dort nicht hin-

gehört und per Gesetz auch gar nicht dort sein dürfte. So ist einmal

bei einem Ministurz an einer Kletteranlage im Salzburgischen, wenige

Meter über sicherem Boden, ein kurz zuvor in einem Sportgeschäft

erstandener Anseilgurt gerissen. Anseilgurte sind überdimensioniert,

das heißt, dass Anseilgurte auch beim größtmöglichen Sturz nicht

reißen können. Nicht einmal, wenn ein 100 kg schwerer Fast-Food-

Kletterer da hinein stürzen würde. Warum ist der Gurt trotzdem

gerissen? Er war ein Fotomuster, das nur mit ein paar Fäden

zusammengenäht, aber zum Fotografieren so gestaltet war, dass er

absolut echt aussah. Der Hersteller entschuldigte sich und leistete

Materialersatz. Im Ernstfall hätte dies in die Millionen gehen können. 

Ein anderes Beispiel: Eines Tages hielt mir ein Kletterer einen nagel-

neuen Abseilachter unter die Nase, der einen Riss aufwies, der wahr-

lich kein Haarriss mehr war, wie er sich bei der Endkontrolle leicht

mal übersehen lässt. Der Kontrolleur muss hier regelrecht geschlafen

haben. Solche Risse stammen von der Fertigung, es sind sogenannte

Schmiedefalten, also Fertigungsfehler. Glücklicherweise kommt der-

gleichen recht selten vor. Sollte es bei Belastung zum Bruch kommen,

kann der Murks von einem Metallurgen anhand der Bruchfläche

leicht nachgewiesen werden��. Der Hersteller wäre regresspflichtig,

falls dem Verunfallten dies noch etwas nützt.       

� Die russischen Friends haben in der Regel kreisbogenförmige Seg-

mente (weil billiger zu fertigen), die keinen ausreichenden Halt am

Fels finden; die richtige Segmentform dagegen ist kurvenförmig.   
�� Die Vermutung, dass solche Risse vom Fallenlassen kommen, ist

ein Märchen, das offensichtlich nicht auszurotten ist.
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� 1 Friends und Klemmkeile aus russischer Produktion? Die Gefahr ist

zu groß, als dass man auf diese Weise ein paar Euro sparen sollte.

� 2 Ein nagelneuer Abseilachter mit Riss, die Endkontrolle im Her-

stellerwerk hat versagt. 

� 3 CE- und UIAA-Zeichen auf einem Kletterhelm.

� 2 � 3 



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 1
/0

3

50

Bei Seilen sind alle Kletterer hinsichtlich irgendeines solchen Murkses

besonders sensibel. Verständlich, denn wenn sich ein Seilriss nicht

zufällig wenige Meter über sicherem Boden ereignet, führt dies zur

Katastrophe. So kursiert immer wieder das Gerücht, die Hersteller

"stückeln" Seile gelegentlich zusammen. Zur Beruhigung sei hier

angeführt, dass dies nicht vorstellbar ist - denn: Seile sind aus End-

losfäden hergestellt. Natürlich sind diese Fäden nicht wirklich endlos.

Irgendwann, nach so und soviel tausend Metern, endet jede Spule. Da

aber ein Seil aus etwa 70.000 einzelnen Fäden besteht, ist es völlig

abwegig anzunehmen, es lohne sich für den Hersteller, die vielen

Fäden durch Knoten zusammenzufügen. Da ist es viel, viel billiger, die

Spulen auszuwechseln.

UIAA-Norm

Zurück zu den Normen. Es gibt zweierlei davon. Die bereits genann-

ten EURO-Normen (EN) und die UIAA-Normen. Warum zweierlei?

Was in der EU als sicher gilt, kann doch in der UIAA nicht unsicher

sein. Die Fallgesetze sind doch schließlich überall die gleichen. 

Der Grund für diese zwei Normen ist vielschichtig. Erstens gelten die

EURO-Normen nur in der EU, die UIAA-Normen aber weltweit, wenn

auch nur fakultativ. Natürlich richtet sich der Großteil aller führen-

den Hersteller außerhalb der EU auch nach den EURO-Normen, weil

die Hersteller auf dem europäischen Markt verkaufen wollen. Denn

der ist der für technische Ausrüstung weltweit größte. So drängen

alle auf den europäischen Markt und müssen deshalb die Normanfor-

derungen erfüllen. 

Zweitens liegt der Grund in der Unbeweglichkeit der Normengremien.

Bei der UIAA dauert die Fertigstellung einer Norm schon lang genug,

bei CEN dauert alles noch um ein Vielfaches länger. Während die

UIAA eine Norm innerhalb von einem Vierteljahr herausgeben kann

(wenn man sich mal über den Inhalt einig ist), dauert dies bei der

CEN in der Regel Jahre, denn alle Normeninstitute in der EU müssen

zunächst zum an sich fertigen Entwurf ihre Kommentare und Ein-

sprüche abgeben. Dann müssen diese behandelt werden, dann muss

der endgültige Text in den drei EU-Sprachen (englisch, deutsch, fran-

zösisch) erstellt und erst dann kann gedruckt werden. So sind die

EURO-Normen, wenn sie endlich erscheinen, meist schon wieder ver-

altet. Die UIAA-Normen dagegen sind den EURO-Normen immer

einen Schritt voraus. Sie gelten als  d e r  Stand der Technik.      

Ein Beispiel: Die Europäische Seilnorm (EN 892) wird vom CEN-Nor-

mengremium derzeit gerade überarbeitet, mit dem Erscheinen ist frü-

hestens im Herbst zu rechnen, obwohl man seit sage und schreibe

acht (!) Jahren daran arbeitet. Die UIAA ist viel weiter. Die hat schon

einen Scharfkantentest eingeführt (UIAA 108), von dem im CEN-Nor-

mengremium noch nicht einmal die Rede war.  

Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass die UIAA-Normen nicht

rechtsverbindlich sind, also keinen Gesetzescharakter wie die EURO-

Normen haben. Die Hersteller können ihre Ware nach den UIAA-Nor-

men produzieren und prüfen lassen oder auch nicht. Wenn die Ausrü-

stung die Prüfung bestanden hat, kann der Hersteller seine Ware

zusätzlich zum CE-Zeichen auch mit dem UIAA-Gütezeichen

schmücken.  

Resumee

Das alles ist für einen normalen Menschen - einen Nicht-Normen-

fachmann - schwierig zu verstehen - wenn überhaupt. Auf eine ein-

fache Formel gebracht, bleibt folgende Empfehlung: Es ist nur Ausrü-

stung zu empfehlen, die das CE-Zeichen trägt (was sein muss) und

zusätzlich das UIAA-Zeichen (was sein kann). Wenn also beide Zei-

chen auf der Ausrüstung sind, hat man das beste, was möglich ist,

geprüft von unabhängiger Seite  �

� 4 Prototypen oder Fotomuster, welche die Normen nicht erfüllen, 

sollten eindeutig als solche gekennzeichnet sein. In der Vergang-

enheit hat es schon Verwechslungen mit Unfallfolgen gegeben.
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