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Karabinerbrüche sind selten. Trotzdem sind Karabiner jener Ausrüstungsgegenstand in der 
Sicherungskette, der am häufigsten versagt. Sie brechen häufiger als Bohrhaken, Seil oder Gurt. Gleich zwei Mal
innerhalb von drei Wochen kam es im Sommer 2011 in Tirol beim Sportklettern zu einem Karabinerbruch. 
Chris Semmel hat sich diese Unfälle näher angesehen.

Karabinerbruch x2
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Karabinerbruch #1 „Schleierwasserfall“

Am 14. Mai 2011 verunglückte ein deutscher Sportkletterer in
der Route „Knusperzapfen“ (7c) am Schleier Wasserfall. Der
Kletterer befand sich zwischen dem dritten und vierten Haken in
etwa neun Metern Höhe. Beim Versuch, den „Klippgriff“ auf
Höhe des vierten Hakens dynamisch zu erreichen, stürzte er
kontrolliert. Der im dritten Haken geklippte Karabiner brach,
ohne dass vom Sichernden ein deutlicher Ruck wahrgenommen
wurde. Der Kletterer stürzte bis auf den Boden und zog sich
dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu.
Bei dem gebrochenen Karabiner handelte es sich um das Modell
Helium der Firma Wild Country, der Bohrhaken war ein Express-
anker des Herstellers AustriAlpin (Abb. 1).

Unfallmechanismus

Das Bruchbild des Karabiners spricht für einen Schnapper-
Offen-Bruch: Typischerweise brechen offene Karabiner immer
knapp hinter bzw. an der Biegung des seilführenden Stegs. Die
Bruchwerte des Helium liegen bei 24/7/10 kN, d.h. der Karabiner
besitzt bei der Normprüfung eine Schnapper-Offen-Festigkeit
von 10 kN, eine Längsfestigkeit von 24 kN und eine Querfestig-
keit von 7 kN. Keine schlechten Werter für einen „Leichtkarabi-
ner“, der im Heißschmiedeverfahren hergestellt wurde. Die
Überprüfung gleicher Karabiner dieses Typs entsprechend der
Norm für Bergsportkarabiner (EN12275) bestätigte die vom Her-
steller angegebenen Festigkeiten. Die Bruchflächen des Unfall-
karabiners zeigen keine Unregelmäßigkeiten im Metallgefüge;

1 auffällig ist die Kerbe nahe der Karabinernase, die durch die
Bohrhakenlasche beim Bruch verursacht wurde (Abb. 2).

Normalerweise bricht ein Karabiner sehr selten allein durch eine
Offenbelastung. Denn bei einem Sportklettersturz (dynamisch
gesichert, Sturzfaktor 0,2 bis 0,5) treten nach Messungen der
DAV-Sicherheitsforschung in der Praxis am Umlenkpunkt Belas-
tungen von 3-6 kN auf. Selbst „schwache“ Karabiner besitzen
jedoch eine Offen-Bruchfestigkeit von mindestens 7 kN (Norm-
forderung). Meist kommt es bei Karabinerbrüchen zu einer Kom-
bination aus Offen-Belastung und einem „Verkanten“ des Kara-
biners im Haken. Es entsteht also ein zusätzlicher Hebelarm, der
die Offen-Bruchfestigkeit weiter reduziert. Auch in diesem Fall
ist solch eine Bruch-Kombination aller Wahrscheinlichkeit nach
unfallursächlich (Abb. 3).

Der Karabiner steht in der abgebildeten Position stabil und
rutscht selbst unter Belastung nicht in eine andere Stellung. Die
Bruchfestigkeit beträgt 2-3 kN. Der Schnapper wird an der
Bohrhakenlasche seitlich aufgedrückt, der Hebelarm bewirkt
eine zusätzliche Festigkeitsreduzierung.

Vermeidbarkeit

Dem Karabiner kann man in diesem Unfallbeispiel keine
„Schuld“ zuweisen. Die angegebenen 10 kN in Offenbelastung
bei der Normprüfung konnten bei unseren Tests bestätigt wer-
den. Auch Versuche, bei denen der Helium offen und über eine
Kante gebogen belastet wurde, zeigten, dass entgegen erster
Vermutungen heißgeschmiedete Leichtkarabiner sich hier nicht
vor den klassischen kaltgeschmiedeten Karabinern verstecken

Abb. 1 Gebrochener Karabiner und Bohrhaken. Es handelt sich um das Modell Helium des Herstellers Wild Country (Bruchwerte:
Schnapper offen 10 kN, längs 24 kN, quer 7 kN) und einen Expressanker von AustriAlpin. Karabiner und Haken erfüllen bzw über-
treffen die geforderten Normen. 
Abb. 2 Kerbenartiger Abdruck der Hakenlasche. Die Bruchfläche weist keine Unregelmäßigkeiten im Metallgefüge auf. 
Abb. 3 Der Karabiner verklemmte sich in dieser Position so stabil, dass er seine Position auch unter Belastung nicht änderte.
Bei einer solchen Kombination von „Verkanten“ und „Schnapper-Offen-Belastung“ liegt die Bruchfestigkeit des Karabiners 
bei 2-3 kN.
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müssen. Im Gegenteil: Die stark profilierten, heißgeschmiedeten
Karabiner scheinen eine deutlich höhere Verformbarkeit zu
besitzen als klassische Karabiner. Der Helium zeigte in dieser
Belastungsform über eine Kante eine enorme Verformung und
eine Festigkeit von etwa 7 kN (Abb. 4).

Grundsätzlich können verschiedene Faktoren solch ein fatales
Verkanten in Hakenlaschen verursachen: Steife Expressschlin-
gen, bei denen beide Karabiner fixiert sind, begünstigen, dass
sich jede Seilbewegung auch auf den oberen, hakenseitigen
Karabiner überträgt und diesen in die Bohrhakenlasche schiebt;
bis an beide Karabiner heran vernähte Expressschlingen sind
also ungünstig. Es gilt also darauf zu achten, dass der hakensei-
tige Karabiner nicht in der Schlinge fixiert ist und dass ein mög-
lichst großes Auge an der Schlinge die Seilbewegung ausglei-
chen kann.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass der Karabiner so in
den Haken eingehängt wird, dass der Schnapper entgegenge-
setzt zur Kletterrichtung schaut; wird der Karabiner dann trotz-
dem in die Hakenlasche geschoben, so kommt der stabilere,
geschlossene Schenkel in der Lasche zum Liegen und nicht der
anfällige Schnapper - Selbstaushänger und Brüche werden
dadurch unwahrscheinlicher. Und wem auch das immer noch zu
heikel erscheint, der kann hakenseitig durch Verschlusskarabiner
eine Offenbelastung ausschließen. Wenig Verbreitung gefunden
hat eine weitere Alternative, der sogenannte Frog von Kong
(Abb. 8), der ebenfalls eine Bruchproblematik des Karabiners im
Haken ausschaltet.

Karabinerbruch #2 „Ewige Jagdgründe“

Am 2. Juni 2011 versuchte sich ein Kletterer aus Kärnten in der
Route „Sanyas 365“ (7a+). Dabei rastete er im fünften Haken.
Beim Versuch die folgende Stelle zu klettern, stellte er fest, dass
diese für ihn zu schwer ist. Abermals wollte er sich wieder in die
Schlinge am fünften Haken setzen und kletterte ab, bis er sich
mit seiner Hüfte etwa 40 cm seitlich versetzt auf Höhe des
Bohrhakens befand. Er informierte den Sichernden, dass dieser
„zumachen“ solle. Als der Kletterer den Seilzug verspürte, setzte
er sich erneut in den Haken. Dabei brach der Karabiner und der
Vorsteiger stürzte aus etwa 10 Metern Höhe bis zum Boden ab.
Beim gebrochenen Karabiner handelt es sich um einen Karabiner
des Typs Hot der Firma Salewa aus der ersten Charge des Pro-
duktionsjahrs 2006 (Abb. 5).

Unfallmechanismus

Auch hier spricht das Bruchbild für einen Schnapper-Offen-
Bruch. Die Festigkeiten des Karabiners werden mit 23/8/8 kN
angegeben; eine Festigkeitsüberprüfung baugleicher Karabiner
aus dieser Produktionscharge entsprechend der Norm ergab kei-
ne Auffälligkeiten. Ebenso zeigten die Bruchflächen des Karabi-
ners keine Unregelmäßigkeiten. Auffällig sind Kerben in der 
Karabinernase durch das Bohrhakenplättchen (Abb. 6), welche
nahe legen, dass der Karabiner beim Bruch offen-belastet in der
Nase in der Bohrhakenlasche hing (Abb. 7). Kann es sein, dass
allein beim „Reinsetzen“ ein Karabiner bei dieser Positionierung
bricht? Welche Kräfte wirken dabei und wo liegen die Bruch-

2

Abb. 4 Unfall Schleierwasserfall. Belastungsversuch eines baugleichen Karabiners über eine Kante. Entgegen erster Vermutungen
zeigte sich, dass stark profilierte und heißgeschmiedete Karabiner wie der Helium ebenso stark sind wie klassische kaltgeschmiede-
te; im Gegenteil scheinen sie eine deutlich höhere Verformbarkeit zu besitzen. 
Abb. 5 Unfall Ewige Jagdgründe. Der gebrochene Karabiner. Es handelt sich um das Modell Hot des Herstellers Salewa (Bruch-
werte: Schnapper offen 8 kN, längs 23 kN, quer 8 kN) der die geforderten Normen erfüllt.
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werte des Karabiners bei dieser Belastung? Zur Klärung stellten
wir die Situation an der Kletterwand nach. Fazit: beim „Reinset-
zen“ aus 30 cm seitlich versetzter Position zur Schlinge erzeugte
ein 75 kg schwerer Kletterer bei zwei Messungen eine Kraft von
2,12 kN und 2,14 kN an der Zwischensicherung.

Anschließend wurde der Versuch mit zwei dem Unfall entspre-
chend positionierten Karabinern wiederholt: In beiden Fällen
kam es zum Bruch der Karabiner, wobei die Bruchwerte bei 1,83
und 2,08 kN lagen. Da der verunfallte Kletterer etwa 10 kg
schwerer als die Versuchsperson ist und der seitliche Abstand
beim Unfall mit 40 cm angegeben wurde, erscheint der Bruch
bei solch einer Belastung nicht nur plausibel, sondern zwingend.
Die Kombination aus Offen-Belastung und Hebelarm bewirken
die drastische Reduzierung der Bruchfestigkeit.

Vermeidbarkeit

Auch in diesem Fall kann man den Karabiner nicht für das Ver-
sagen verantwortlich machen. Andere Karabinermodelle zeigen
in solch einer Positionierung ähnlich niedrige Bruchwerte. Ver-
mieden werden kann solch ein Unfall durch die Verwendung von
Keylock-Systemen, d.h. solchen, die keine „Nase“ haben; Nasen-
karabiner sind besonders anfällig, sich im Haken zu „verhängen“,
ebenso wie auch Karabiner mit Winkeln anfällig sind, sich in
Laschen evtl. ungünstig zu positionieren.
Grundsätzlich sind Karabiner mit hohen Schnapper-Offen-
Festigkeiten von 9 oder 10 kN natürlich besser, als Karabiner,
deren Festigkeit knapp über der Normanforderung liegt. Ansons-
ten gelten dieselben Empfehlungen wie im zuvor genannten
Unfallbeispiel.

Fazit

Bei Selbstaushängern oder Karabinerbrüchen ist zu 99 % der
hakenseitige Karabiner betroffen; der seilführende Karabiner ist
so gut wie nie das Problem. 
Um Karabinerbrüche oder das unbeabsichtigte Aushängen eines
Karabiners aus dem Bohrhaken unwahrscheinlicher zu machen,
sollte man:
� Karabiner mit Schnapper immer entgegen der Kletterrichtung
in den Haken klippen
� den oberen, hakenseitigen Karabiner in der Expressschlinge
nicht fixieren
� darauf achten, dass Expressschlingen am Hakenkarabiner ein
großes Auge besitzen
� möglichst Karabiner mit hohen Schnapper-Offen-Festigkeiten
>9 kN verwenden
� hakenseitig möglichst Keylock-Systeme verwenden, die keine
Winkel besitzen
� seilseitig Wire (= Drahtbügel)-Schnapper empfehlen (geringe-
re Massenträgheit)
Wer dann immer noch Unbehagen oder Angst verspürt, der kann
sein Sicherheitsbedürfnis durch die Verwendung zweier gegen-
gleicher Exen, eines Verschlusskarabiners oder eines Frogs an
heiklen Passagen bzw. strategisch wichtigen Zwischensicherun-
gen (deren Versagen einen Grounder zur Folge hat) befriedigen.
Denn: Wenn eine Schnapper-Offenbelastung ausgeschlossen ist,
bricht in der Praxis kein Karabiner.

Fotos: Wilhelm / Plattner / DAV-Sicherheitsforschung �
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Abb. 6 Unfall Ewige Jagdgründe. Kerbenartiger Abdruck der Hakenlasche in der Karabinernase. Die Bruchfläche weist keine 
Unregelmäßigkeiten im Metallgefüge auf. 
Abb. 7 Unfall Ewige Jagdgründe. Der Karabiner blieb in einer „Schnapper-Offen-Position“ in der Bohrhakenlasche hängen. 
In dieser Position liegt die Bruchfestigkeit des Karabiners bei 1,8 bis 2 kN.  
Abb. 8 Möglichkeiten, das Risiko des hakenseitigen Selbstaushängens oder eines Karabinerbruches zu reduzieren: Keylock-
Karabiner in einer Expressschlinge verwenden, die hakenseitig ein großes Auge besitzt (links), bei strategisch wichtigen Zwischensi-
cherungen ev einen Verschlusskarabiner verwenden (mitte), den Frog von Kong verwenden – für Sicherheitsfanatiker in Kombina-
tion mit einem seilseitigen Verschlusskarabiner (aber nicht vergessen, die Qualität des Hakens zu überprüfen, und die des 
Sichernden, ...)
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