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Normentwurf zur Prüfung von Abseilgeräten

von Pit Schubert

Abseilgeräte sind noch nicht genormt. Es gibt allerdings einen

Normentwurf, nach dem bereits geprüft werden kann. Ob sich

daran noch Wesentliches ändern wird, kann derzeit nicht gesagt

werden. Dies hängt davon ab, welche Erfahrungen mit den vor-

geschlagenen Prüfmethoden gesammelt werden. Da die Mühlen

der Normengremien recht langsam mahlen, ist mit einer endgül-

tigen Norm so schnell wohl nicht zu rechnen. Der augenblick-

liche Entwurf gibt aber immerhin Hinweise auf den derzeitigen

Stand der Prüftechnik.
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Geschichte

Die ersten Abseilgeräte waren rundovale Eisenkarabiner mit
einem Bremssteg in der Mitte, durch den die beiden Seilstränge
geführt wurden und die in Verbindung mit der Bremskraft beider
Hände genügend Bremswirkung erzeugten. War die Bremswir-
kung eines solchen Bremskarabiners nicht ausreichend, wurde
ein zweiter dahinter verwendet. Da die Handhabung recht
umständlich war, wurde diese Abseiltechnik gewöhnlich nur
angewandt um Lasten, zB Personen im Rahmen der Bergrettung,
irgendwo hinab zu lassen. 
Eigenhändiges Abseilen erfolgte seinerzeit ausschließlich im
Dülfersitz. Dabei wurde das Seil um einen Oberschenkel
geschlungen und über die Schulter nach hinten geführt. Bei
schnellem Abseilen begannen der Hosenboden und die Schulter,
wo die meiste Reibung erzeugt wird, beachtlich warm zu wer-
den, der Hosenboden nicht selten richtiggehend zu rauchen.
Hose und Hemd waren bald durchgescheuert und leichte Brand-
verletzungen gab es hin und wieder bei zu schnellem Abseilen,
insbesondere noch mit den rauen Hanfseilen, die wie ein Reibei-
sen wirkten. 

Der Abseilachter in der heutigen Form stammt aus den USA und
trat seinen Siegeszug rund um die Welt erst zu Beginn der
1970er Jahre an. Doch der Abseilachter ist wohl von den Ameri-
kanern ein zweites Mal erfunden worden. Der Erste, der diese
Idee hatte, war ein gewisser Dr. Max Pfrimmer, Mediziner, tätig
während des letzten Weltkriegs an der Sanitätshochgebirgs-
schule in St. Johann in Tirol. Pfrimmer sann damals - es war
1943 - nach einem einfachen Bremsgerät, mit dem man eine
Person, zB einen Verletzten, hinunter lassen konnte, denn das
damals bereits bekannte Stahlseilgerät für Rettungszwecke
stand im Notfall nicht immer gleich zur Verfügung. Pfrimmer
hat seine Idee damals in seinem Tagebuch festgehalten, datiert
vom 1. Oktober 1943, das er freundlicherweise dem Alpinen
Museum des DAV in München übereignete (Archiv-Nr.
05.05.1.0000.016). Erst nach dem Krieg, gegen Ende der 1950er
Jahre, kam Pfrimmer auf die Idee, seinen Abseilachter nicht nur
zum Ablassen einer Person, sondern auch zum eigenhändigen
Abseilen zu verwenden, weil das Abseilen im Dülfersitz eben
immer recht strapaziös war. So bot Pfrimmer seine Idee damals
dem Sporthaus Schuster in München an, das den Abseilachter
Anfang der 1960er Jahre auf den Markt brachte. Der Erfolg blieb
aus. Warum? Die Zeit war noch nicht reif für ein zusätzliches
Ausrüstungsstück, das man mitschleppen musste. Man vertraute
noch zu sehr dem Dülfersitz. Zu dieser Ablehnung dürfte auch
der auffallend geringe Materialquerschnitt des Pfrimmerschen

Abseilachters (aus Stahl) von gerade einmal 6 Millimetern bei-
getragen haben, der eine starke Seilumlenkung zur Folge hatte.
So konnte sich der Pfrimmersche Abseilachter nicht durchset-
zen. Erst dem Abseilachter aus den USA, gefertigt aus Alumi-
nium und mit wesentlich stärkerem Querschnitt und weniger
starken Seilumlenkung, wie wir ihn kennen, war dann der Erfolg
beschieden.

Heute gibt es eine Vielzahl von Abseilgeräten, die in der Regel
Sicherungsgeräte sind, aber teils auch als Abseilgeräte (mit zwei
Seilsträngen) verwendet werden können, in jedem Fall auch zum
Ablassen einer Person (im Einzelstrang), wofür Pfrimmer die
Lösung schon gefunden hat.

Prüfung nach dem Normentwurf
Zunächst ein Hinweis: Auch wenn in den Zeichnungen ein Ab-
seilachter gezeigt wird, gilt der Normentwurf für alle Abseilgeräte.

�  Die Öse, in die der Karabiner zum Anseilgurt eingehängt wird
(siehe Zeichnung), muss eine bestimmte Größe aufweisen, damit
sich ein Karabiner problemlos einhängen lässt. Außerdem müs-
sen die Innenkanten der Öse - insbesondere, wenn es sich nicht
um einen Abseilachter, sondern um aus mehr oder weniger 
dickem Blech gefertigte Geräte handelt - eine Mindestschräge
oder einen Mindestradius aufweisen um der Beschädigungsge-
fahr von Karabinern bei Abseilbelastung vorzubeugen.

�  Alle Kanten eines Abseilgerätes, die mit den Fingern in
Berührung gelangen können, müssen gratfrei sein, damit weder
eine Verletzungsgefahr für die Finger noch eine Beschädigungs-
gefahr für das Seil besteht. Die Prüfung erfolgt als Sicht- und
Tastprüfung.
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�  Für die Festigkeitsprüfung (statische Zugprüfung, siehe
Zeichnung) scheint der Mindestwert von 12 kN etwas zu hoch
gegriffen, da beim Abseilen nur wesentlich niedrigere Belastun-
gen auftreten, und zwar in der Größenordnung von maximal
dem dreifachen Körpergewicht, in der Regel weit weniger. Ein
Wert von 9 kN wäre absolut ausreichend (dies sogar für das
Abseilen von zwei Personen und mit dreifacher Sicherheit). 
Denn ob so manches neuartige, filigrane Sicherungsgerät die 
12 kN aushält, darf bezweifelt werden. Und sollte es einmal eine
Norm für Sicherungsgeräte geben, mit welchen man auch absei-
len bzw. ablassen kann - letzteres sollte ja mit allen möglich
sein - müssen diese Sicherungsgeräte natürlich auch die Anfor-
derungen des augenblicklich vorliegenden Normentwurfs für
Abseilgeräte erfüllen.

�  Bei der Prüfung der Bremskraft (dynamische Zugprüfung,
siehe Zeichnung) wird wie gezeigt ein bestimmtes Seilstück in
das Bremsgerät (hier Abseilachter) eingelegt; dabei wird der
eine Seilstrang unter 30° abgewinkelt und mit einem 10 kg
schweren Gewicht belastet, während am anderen Seilstrang 

Aus längst vergangenen Zei-
ten: Ein Eisenkarabiner mit
Bremssteg, das einzige
Abseilgerät, das es früher (bis
zur Einführung des Abseil-
achters) gab, das aber nur für
Rettungszwecke benutzt
wurde. Gewöhnlich seilte
man mit dem Dülfersitz ab,
wobei nicht selten aufgrund
der notwendigen Reibung der
Hosenboden und die Schulter
beachtlich warm wurden.

Der Ur-Abseilachter von Max
Pfrimmer (oben) und der
Pfrimmersche Abseilachter in
modifizierter Form (Mitte),
wie er vom Sporthaus Schu-
ster (München) Anfang der
60er Jahre auf den Markt
gebracht wurde. Beide Absei-
lachter noch mit geringem
Querschnitt und folglich star-
ker Seilumlenkung. Unten ein
heute übliches Modell.
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eine zu messende Kraft F mit einer Geschwindigkeit von einem
Meter pro Sekunde nach oben zieht. Diese Kraft ist um die Rei-
bung des Seiles im Abseilgerät größer als das Gewicht. Die
Bremswirkung k eines Abseilgerätes ist der Quotient aus der zu
messenden Kraft F und 98,1 (Erdbeschleunigung) und muss
größer sein als 7; in eine mathematische Formel gebracht, sieht
dies wie folgt aus:

k = F / 98,1 > 7

Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, besitzt ein Abseilge-
rät eine ausreichend hohe Bremswirkung.

Das Problem: Der dynamische Prüfvorgang

Diese Prüfmethode kann Probleme bereiten. Die Reproduzierbar-
keit könnte nicht gewährleistet sein. Schließlich muss bei Prü-
fung ein und desselben Abseilgerätes in allen Prüfinstituten das
gleiche Ergebnis herauskommen. Die Schwierigkeiten ergeben
sich aus dem dynamischen Prüfvorgang. Jeder dynamische Prüf-
vorgang ist weit schwieriger zu beherrschen als ein statischer
und dies erst recht, wenn ein Textil - wie im vorliegenden Fall

Das Faksimile von Pfrimmers
Abseilachter-Idee, datiert
vom 1.10.1943.

ein Seil - involviert ist. Man bräuchte zur Prüfung ein Stan-
dardseil: Ein Seil, mit dem alle Abseilgeräte in allen Prüfinstitu-
ten geprüft werden könnten. Doch ein solches gibt es nicht und
kann es auch nicht geben. In der Normung ist es nicht zulässig,
eine Prüfung von Materialien abhängig zu machen, die auf dem
Markt angeboten werden, nicht exakt definiert sind und sich
ändern können. Jeder Hersteller kann seine Seilkonstruktion
jederzeit ändern oder die Produktion auch ganz einstellen. Dann
wäre die Norm, hätte man sich auf ein bestimmtes Markenfabri-
kat geeinigt, für die Katz, müsste neu beraten, verabschiedet
und publiziert werden. Da die Mühlen der Normengremien recht
langsam mahlen - alle fertigen Normen müssen auch noch von
Brüssel genehmigt werden - könnte es sein, dass das Seil eines
Herstellers, auf das man sich geeinigt hätte, bei Erscheinen der
Norm schon gar nicht mehr im Handel ist. 
So konnte man sich schließlich im Normentwurf nur auf einen
Seildurchmesser einigen, nämlich auf den kleinsten, den der
Hersteller auf seinem Abseilgerät angibt, im Einzel- oder im
Doppelstrang, je nach Angabe des Herstellers. Da die Seile aber
- auch bei gleichem Durchmesser - sehr unterschiedlich sein
können, beispielsweise unterschiedliche Oberflächen aufweisen
(glatter oder rauerer Mantel) oder unterschiedliche Geschmei-
digkeit besitzen, ist es denkbar, dass ein Abseilgerät in einem
Prüfinstitut die Prüfung gerade besteht und in einem anderen
aber gerade durchfällt, was natürlich nicht sein darf. Die ersten
Prüfversuche waren hinsichtlich Reproduzierbarkeit zwar relativ
viel versprechend, trotzdem muss abgewartet werden, ob sich
diese Prüfmethode bewähren wird. Mit den Angaben in einem
Normentwurf soll - so die Philosophie in allen Normeninstituten
- zunächst auch einmal Erfahrung gesammelt werden, um diese
danach auswerten und in der endgültigen Norm festschreiben
zu können oder die Prüfmethode durch eine bessere zu ersetzen
oder gar ganz streichen zu müssen.
Aufgrund der zu erwartenden Schwierigkeiten wurde bei der
Behandlung dieser Prüfmethode in den Normengremien schon
der Vorschlag (von britischer Seite) unterbreitet, die ganze
dynamische Prüfung zu streichen und sich nur auf die Prüfung
der Konstruktion (Öse) und der Festigkeit zu konzentrieren, dies
mit dem Argument, dass die Hersteller schon kein Abseilgerät
auf den Markt bringen werden, das keine ausreichende Brems-
wirkung aufweist (weil es sich nicht verkaufen ließe). Doch die-
se Philosophie ging den Normengremien etwas zu weit; denn
würde man diese konsequent anwenden, brauchte man über-
haupt keine Normung. 
Und das kann's nicht sein, wie die Geschichte der Normung seit
ihrer Existenz gezeigt hat. So bleibt derzeit nur abzuwarten, ob
sich die dynamische Prüfmethode als ausreichend reproduzier-

Ein gewöhnlicher Abseilach-
ter und ein zu Abortdeckel-
größe mutierter Achter, der
von der Sächsischen Berg-
wacht unter dem Begriff
"Radeberger Haken" zu Ret-
tungszwecken verwendet
wird.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
6

76

Ein nagelneuer, noch nicht
benutzter Abseilachter mit
einem deutlich zu erkennen-
den Riss (Schmiedefalte) in
der kleineren Öse - solche
Risse dürfen natürlich nicht
sein. Allein durch Augen-
schein lässt sich nicht fest-
stellen, was der Abseilachter
noch halten könnte, so
besteht Regresspflicht durch
den Hersteller.

Ein durch Höhlenbefahrungen
eingeschliffener Abseilachter.
Es besteht noch lange keine
Bruchgefahr.

die Grenze dessen erreicht und eventuell auch schon überschrit-
ten, was sich mit zwei Händen gerade noch bremsen lässt. Um
alle Seildurchmesser mit ausreichender Bremskraft abzudecken,
empfiehlt sich die Verwendung gebogener (gekröpfter) Abseil-
achter, die zwei Bremsstufen aufweisen: Die mit geringerer
Bremswirkung für Einfachseile und die mit höherer Bremswir-
kung für alle Halb- und Zwillingsseile. Es gibt leider nur wenige
Fabrikate (derzeit nur Kong und Vaude).
Interessant ist, dass diese Art von Abseilachtern aus der ehema-
ligen DDR stammt und gar nicht als Abseilachter vorgesehen
war. Es ist ein ehemaliges Befestigungsteil zum Verzurren
schwerer Lasten mit Band (deshalb gebogen bzw. gekröpft). Die-
ses Teil wurde bereits vor der Wende (1989) von Vaude aus der
damaligen DDR importiert und als Abseilachter angeboten. So
hat auch die deutsche Bundeswehr diesen Abseilachter für die
Heeresbergführer angeschafft (nach Prüfung durch den Autor im
Rahmen seiner damaligen Tätigkeit im DAV-Sicherheitskreis). Es
dürfte zu dieser Zeit - also noch während des Kalten Krieges -
das einzige Ausrüstungsstück einer westlichen Armee gewesen
sein, das im Ostblock hergestellt wurde. Und keiner der Verant-
wortlichen für die Gerätebeschaffung im Westen hatte eine
Ahnung davon ...

Abseilachter und Haarrisse  

Abseilachter können keine Risse bekommen, auch keine Haarris-
se, wenn sie irgendwo hinunterfallen - auch nicht über größere
Distanzen. Diese weit verbreitete Angst vor "Haarrissen" ist also
ein Märchen. Abseilachter können aber Risse von der Fertigung
her aufweisen. So ist es nicht verkehrt, seinen Abseilachter - sei
es beim Kauf oder später einmal - genauer unter die Lupe zu
nehmen, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, zB mit einer
Briefmarkenlupe. Sollte ein Riss feststellbar sein, besteht
Regresspflicht, denn Abseilgeräte zählen zur PSA (Persönliche
Schutzausrüstung) und müssen die Normanforderungen erfüllen.
Ein Abseilachter, der einen Riss aufweist, dürfte die Normanfor-
derungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllen.
Sollte ein Verkäufer bei der Reklamation nicht recht mitziehen
wollen, frage man nach der Tiefe des Risses. Diese Frage kann
niemand so ohne weiteres beantworten, ein Verkäufer schon gar
nicht. Der Hersteller könnte dies beantworten, wenn er den
beanstandeten Abseilachter auf der Zerreißmaschine einer Prüf-
belastung unterzieht. Doch dann ist der Abseilachter deformiert
und damit schrottreif. Diese Prüfprozedur ist außerdem weit
aufwendiger als die Kosten eines neuen Abseilachters. So sollte
der Verbraucher mit einer solchen Reklamation gewöhnlich
Erfolg haben. 

bar herausstellen wird oder nicht. Was hier zu den Schwierig-
keiten bei der dynamischen Prüfung der Abseilgeräte erwähnt
wurde, gilt natürlich auch für die Prüfung von Sicherungsgerä-
ten, nur, dass die Probleme da noch größer sind. Dies deshalb,
weil die dynamische Belastung durch ein Fallgewicht eingeleitet
werden muss. Und dies ist prüftechnisch noch schwieriger zu
beherrschen, weil anfänglich eine beachtliche Impuls-(Schock-
bzw. Sturz-)belastung auftritt. Deshalb gibt es auch für Siche-
rungsgeräte noch keine Norm, nicht einmal einen Normentwurf,
sondern gerade einmal einen Prüfvorschlag. 

Zurück zum Normentwurf für Abseilgeräte:
�  Auf dem Abseilgerät muss der Mindestseildurchmesser im
Einfach- und/oder Doppelstrang angegeben sein, mit welchem
sich die Verwendung dieses Gerätes eignet, zB

min. 1 x Ø 10,5 oder min. 2 x Ø 8,5

Bei Verwendung von dickeren Seilen ist die Bremswirkung Natur
bedingt immer größer und damit ausreichend und muss nicht
geprüft werden. Die Hersteller werden sicher auf dem Abseilge-
rät auch den größten Seildurchmesser angeben, der mit dem
Gerät verwendet werden kann, damit sich der Käufer auch dies-
bezüglich ein Bild machen kann und nicht etwa ein Seil verwen-
det, das gar nicht in das Abseilgerät passt.

Abseilachter mit zwei Bremsstufen

Gewöhnliche Abseilachter sind für das Abseilen mit Einfachsei-
len ausgelegt. Mit Halb- und Zwillingsseilen ist die Bremswir-
kung schon arg gering. Mit den neueren, besonders dünnen
Zwillingsseilen (8 mm) wird bei freihängendem Abseilen schon



Eine Abseilstelle mit teils
uralten Schlingen, wie man
sie an wenig frequentierten
Abseilstellen im Hochgebirge
findet - Untersuchungsergeb-
nisse über die Alterung von
Schlingen durch Witterungs-
einflüsse werden in einem der
nächsten Hefte vom Autor
veröffentlicht.

Anders sieht es natürlich mit vielen Sicherungsgeräten aus, die
auch als Abseilgeräte verwendet werden können und keine
Abseilachter sind. Diese sind größtenteils nicht so stabil wie
Abseilachter. Wenn die irgendwo hinunterfallen, sind Deforma-
tionen leicht möglich. Doch sind die deutlich erkennbar, und so
kann das Gerät ausgesondert werden. 

Eingeschliffene Abseilachter 

Das Seil - insbesondere in Verbindung mit Schmutz, Sand und
Erdreich - hinterlässt am Abseilachter mit der Zeit Einschleifun-
gen, die gewöhnlich zur Besorgnis Anlass geben. Diese Besorgnis
ist unbegründet, weil Abseilachter weit überdimensioniert sind.
Nicht einmal wenn der halbe Querschnitt eingeschliffen wäre,
bestünde eine Gefahr. Starkes Einschleifen tritt beim gewöhn-
lichen Gebrauch am Fels auch gar nicht auf, sondern eher nur
bei Höhlenbefahrungen, wo die Seile der Nässe und Verschmut-
zung besonders ausgesetzt sind. 
Ebenfalls anders sieht es mit den Sicherungsgeräten aus, die
auch als Abseilgeräte verwendet werden können und keine
Abseilachter sind. Die sind (wie oben) größtenteils nicht so sta-
bil und können mit weit geringeren Einschleifungen bereits
Gefahren beinhalten, die aber auch erkennbar sind und damit
zur Aussonderung führen sollten.
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