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STEIGEISENDiesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“ SICHERHEITSFORSCHUNG

Der
Horror
in einer Eisflan-

ke: Das Steigeisen ist gebrochen oder
hat sich schlicht vom Schuh verab-
schiedet. Deshalb sollte, wer ein Steig-
eisen an seinen Schuh bindet, sehr ge-
nau prüfen: Ist das Eisen für den
Einsatzzweck geeignet? Passt das Eisen
optimal an den Schuh? Zeigt das Steig-
eisen gar kleine Risse, die auf einen
späteren Bruch hinweisen?

Vier kurze Fallbeispiele beleuchten
die Problematik von Steigeisenbrüchen.

Erster Steigeisenbruch
... „Beim Abstieg von der Weißkugel
brachen innerhalb einer halben Stun-
de beide Verbindungsstege, zum Glück
jeweils in einer ungefährlichen Passa-

ge“...
Der Berg-

steiger trug bei
seiner Unternehmung

Alusteigeisen, deren Mittelstege
der harten Belastung einer Hochtour
nicht länger standhielten und gemein-
schaftlich den Dienst quittierten. 

Auf unsere Bemerkung, dass Alu-
steigeisen für diesen Zweck gänzlich
ungeeignet seien, antwortete der Berg-
steiger: „Im Bergsportgeschäft wurden
mir diese Steigeisen genau für diesen
Zweck empfohlen!“ Lassen Sie sich
kein X für ein U verkaufen! Stahl ist
immer zäher und robuster, somit bes-
ser geeignet für den harten Einsatz am
Berg.

Zweiter Steigeisenbruch 
...„Beim Eisklettern brach der Rahmen
des Steigeisens, so dass der gesamte
Vorderbereich sich seitlich wegbog“...

Zahlreiche Berichte an die

Sicherheitsforschung be-

schreiben Steigeisenbrüche

in unterschiedlichen Situ-

ationen. Es zeigt sich, dass

Steigeisen genau für den

jeweiligen Einsatzbereich

geeignet sein sollten.

� VON CHRIS SEMMEL UND DIETER

STOPPER

Wenn
das

Eisen   
bricht…
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Die Untersuchung des Steigeisens
durch Dr. Lutz Niemann aus Holzkir-
chen – pensionierter Physiker – ergab,
dass das Material der Steigeisen und
dessen Härte durchaus in Ordnung
waren. Nach mikroskopischer Unter-
suchung war der Befund eindeutig:
Materialermüdung! Auch moderne
Stahlsteigeisen können noch brechen.
Aber der Bruch kündigt sich in aller
Regel durch einen sichtbaren Riss an.
Hin und wieder eine gründliche Kon-
trolle der Steigeisen mit einer Lupe
nach feinen Einrissen sei jedem Steig-
eisengeher wärmstens empfohlen. Sind
Risse sichtbar, bleibt einem der Kauf
neuer Eisen nicht erspart.

Dritter Steigeisenbruch
... „Beim ersten Gebrauch meines
brandneuen Eisens brach die Niete der
hinteren Bindung. Dabei wollte ich

Steigeisentypen und  

„Schneefeldquerer“

Steile Schneefelder können – vor allem
in der Frühe – auch im Sommer noch
pickelhart sein. Mit Grödel oder bes-
ser noch Leichtsteigeisen an den Schu-
hen kann man diese Passagen sturzfrei
begehen. Deshalb im Zweifel die Grö-
del in den Rucksack: Sie sind leicht und
lassen sich auch auf recht weiche Schu-
he anpassen. Zusätzlich bieten Wan-
derstöcke eine Stabilisierungshilfe.

„Wildspitzgeher“

Bei gemäßigten Hochtouren sind Steig-
eisen aus Stahl unbedingt zu empfeh-
len. Mal geht es über Fels (Moränen),
dann wieder über weichen Firn oder
aber über kurze, steile Blankeisstellen.
Auf bedingt steigeisenfeste Bergschuhe
– mit ordentlichem Gehkomfort – pas-
sen hervorragend Steigeisen mit einem
Körbchen vorne und hinten.

„Nordwandbezwinger“

In steilen Nordwänden sind Stahlsteig-
eisen Trumpf! In Verbindung mit steig-
eisenfesten Bergschuhen sind diese
dem dauerhaften Steigen auf den Fron-
talzacken gut gewachsen. Die Steigei-
sen sollten ein stärker geneigtes zwei-
tes Zackenpaar aufweisen. Das schont
die Waden bei steiler Eisarbeit.

� Steigeisen nach dem Hauptein-
satzzweck aussuchen. Tipp: Das
Steigeisen für den Nordwandbezwin-
ger hat den weitesten Einsatzbereich! 
� Die Steigeisen müssen exakt auf
den Schuh passen! Beim Steigeisen-
kauf die Schuhe mitbringen und die
Eisen im Geschäft auf diese anpassen
lassen.
� Antistollplatten an die Steigeisen
montieren. Die verhindern das ge-
fährliche Anstollen von Schnee an
den Steigeisen. 
� Bei modernen Stahlsteigeisen re-
duziert sich die Bruchgefahr auf ein
Minimum. Aber auch diese hin und
wieder unter die Lupe nehmen und
nach Rissen fahnden. Sind Risse am 
Eisen erkennbar, diese nicht mehr
verwenden!
� Alusteigeisen sind ausschließlich
für harten Firn geeignet.
Und das Wichtigste: Wer das Steigei-

sengehen nicht wirklich beherrscht,
sollte vor einer Eistour einen Eiskurs
besuchen. Fragen Sie in ihrer Sektion
nach oder buchen Sie in einer Berg-
schule. Hier lernen Sie das sichere
Gehen im Eis von der Pike auf! Denn
ein kleiner Stolperer im steilen Eis
hat leider schon manchen Bergstei-
ger das Leben gekostet.

Antistollplatten verhindern gefähr-
liches Anstollen.

Sicher mit Steigeisen unterwegs
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nur eine kleine Steilstufe in Frontal-
zackentechnik überwinden“...

Wir haben beim TÜV die Berie-
mung der Körbchenbin-
dung (vgl. Abbildung
„Wildspitzgeher“)
des eingesand-
ten Steigei-
sens prüfen
lassen. Die
weiteren
Nieten
hiel-
ten
der Prüf-
belastung,
welche die EN-Norm
für die Beriemung fordert, stand. 
Obwohl es selten zu Nietenbrüchen
kam, wird der Hersteller für die zu-
künftige Produktion stärkere Hohlnie-
ten einsetzen.

Steigeisen fällt vom Schuh
... „Beim ersten Einsatz der
nagelneuen Steigeisen fiel

eines der
Eisen beim

Begehen 
einer

kurzen
Steil-
stufe

auf einem
Gletscher in zwei

Teilen vom Schuh“...
Der anschließende

Sturz verursachte leichte
Verletzungen bei der Eisge-

herin. Wir haben uns die
Teile genau angesehen

und konnten einwand-
frei nachwei-
sen, dass die
Steigeisen beim

Verstellen der Länge falsch zusammen-
gebaut wurden. 

Unser Tipp: Nehmen Sie beim Kauf
neuer Steigeisen Ihre Schuhe gleich
mit. Erstens ist dann gesichert, dass die
Steigeisen auf Ihren Schuh passen und
zweitens ist das Eisen auch schon auf
Ihren Schuh eingestellt. �
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„Skitourenrenner“

Beim Skitourenwettkampf zählt jedes
Gramm! Die Anforderungen an das
Steigeisen sind vorher genau bekannt.
In aller Regel sind kurzfristig steile
Firnfelder zu begehen, ohne kombi-
niertes Gelände oder Blankeispassa-
gen. Steigeisen aus Alulegierungen sind
hier ausreichend. Wer mit solchen Ei-
sen auf Blankeis oder Kombigelände
trifft, kommt schnell an Grenzen. 

„Wasserfallpumper“

Erste Wahl ist ein Stahlsteigeisen mit
einem oder zwei senkrechten Frontal-
zacken, das auf einen absolut steigei-
senfesten Schuh mit Kipphebel fixiert
wird. Die senkrechten Frontalzacken
dringen auch in hartes Wassereis zu-
verlässig ein. Die satte Fixierung mit
Stahlbügel vorne und Kipphebel hin-
ten garantiert eine gute Kraftübertra-
gung beim Setzen der Frontalzacken.

„Drytoolfreak“

Diese spezielle Disziplin des Alpi-
nismus verlangt spezielles Material.
Leichte Schuhe mit großer Bewegungs-
freiheit sind mit aufgeschraubten Steig-
eisen versehen. Hiermit lässt sich prä-
zise auch auf kleinsten Felsleisten und
in Minilöchern antreten oder am Fer-
sendorn hooken. 

 deren Einsatzbereiche

Ein feiner Riss durch häufige 
Biegebelastung kündigt einen 

baldigen Bruch an.

Risskontrolle
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Illustration: Georg Soier

Steigeisen auf 
Risse kontrollieren


