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B E R G S E I L P R O D U K T I O N
R e p o r t a g e

Wer als Kletterer sein Leben immer wieder 

neben vielen anderen Faktoren auch dem Seil 

anvertrauen muss, kennt ungefähr dessen 

Aufbau und weiß, dass Seile mehr aushalten als 

ihnen in der Praxis meist zugemutet wird. 

Wir haben beim größten Seilhersteller der Welt 

in der Schweiz einmal genauer hingeschaut 

und den faszinierenden Werdegang eines

Kletterseils verfolgt.  

Von LUTZ BOR MAN N

Die Strippenzieher
Seilkonstruktion: 
Harte Schale – weicher Kern
Carsten von Birckhahn,Produktmanager bei
Mammut, erklärt den Herstellungsprozess:
„Zunächst kaufen wir Polyamid 6 sehr guter
Qualität auf dem Weltmarkt. Umgangs-
sprachlich wird Polyamid 6 als Nylon be-
zeichnet. Das Rohmaterial wird als dünnes
Garn bei Mammut angeliefert. Die Seilpro-
duktion startet nun mit dem ersten Herstel-
lungsschritt: Mehrere Garne (2-6) werden
miteinander zu einem Faden verdreht oder
– fachgerecht ausgedrückt – verzwirnt. Der
daraus entstehende Zwirn wird mit drei,
vier oder fünf anderen Zwirnen weiter zur
sogenannten Einlage verzwirnt. Mehrere
Einlagen ergeben dann den Kern des Seils.
Mit einem Kniff werden die Seile krangelfrei
hergestellt:Der eine Teil der Einlagen wird in
die eine Richtung gedreht, die anderen
Einlagen in die Gegenrichtung.Resultat:Die
Torsionsmomente heben sich auf und das

Seil ist krangelfrei. Bis zur Herstellung der
Einlagen ist die Seilherstellung keine Hexe-
rei. Als Zutaten werden die richtigen Aus-
gangsmaterialien und moderne Maschinen
gebraucht, die das Verdrehen der Garne
übernehmen. Im nächsten Arbeitsschritt
steckt eine Menge Know-how von Mammut.
In einem Wärmeprozess werden die Einla-
gen über einen genau bestimmten Zeitraum
bei festgelegter Temperatur mit speziellen
Chemikalien veredelt und dabei ge-
schrumpft. Der Schrumpfungsprozess ist
entscheidend für das dynamische Verhalten
des fertigen Seils und entscheidet mit über
Alterung und Handling des Bergseils“. Ge-
nauere Auskünfte sind nicht zu bekommen,
denn während die meisten Produktionsstu-
fen bei allen Seilherstellern ähnlich ablau-
fen,gehört die Veredelungsphase zum wohl-
gehüteten Betriebsgeheimnis.

Der Kern des Seils, der aus der Einlage
hergestellt wird, stellt erst die eine Hälfte
des Seils dar. Im weiteren Herstellungspro-
zess wird auf Flechtmaschinen der Mantel
um den Kern geflochten. Die Mäntel von
Bergseilen mit einem relativ großen Durch-
messer werden auf Maschinen mit 48 Klöp-
peln hergestellt. Dünne Einfachseile produ-
ziert Mammut auf Flechtmaschinen mit 40
Klöppeln. Die Kunst des Flechtens besteht
in der gleichmäßigen und richtigen Faden-
spannung beim gesamten Flechtprozess des
Mantels.Und dies gilt natürlich für jedes ein-
zelne Mantelgarn! Läuft hier was schief,wird
das Seil hart und unflexibel oder teigig mit
einem hohen Mantelrutsch. Das Handling
des Seils wäre in beiden Fällen sehr be-
scheiden.Die richtige Fadenspannung wird
deshalb bei der Mantelherstellung von
Mammut mit Argusaugen überwacht.

Test auf Kern und Mantel
Von jedem Produktionsauftrag wird eine
Seilprobe auf der Normsturzanlage auf Herz
und Nieren geprüft.Das Seil muss der stren-
gen Norm entsprechen und darüber hinaus
die Angaben von Mammut erreichen bzw.
übertreffen. Das ist aber bei weitem nicht
die einzige Kontrolle,die ein Bergseil durch-
laufen muss. „Unsere Seilproduktion wird

vom ersten Augenblick an lückenlos über-
wacht. Sogenannte Fadenwächter schlagen
Alarm, falls zu Beginn der Seilherstellung
auch nur ein einziger Faden beim Flechten
oder Verzwirnen reißt.Jeder Meter Seil wird
von unseren Mitarbeitern optisch kontrol-
liert.Zusätzlich tastet eine Maschine das Seil
mechanisch darauf hin ab,ob der Kern fehlt
oder eine Verdickung auftritt. Im Labor wer-

Speziell imprägnierte
Einlagen und ein Mantel 
aus hochwertigen Garnen
machen moderne
Kletterseile zu sehr 
belastbaren Ausrüstungs-
gegenständen, denen
Kletterer ständig ihr Leben
anvertrauen. 

Besonders geschulte
Mitarbeiterinnen erreichen

durch komplexe Farb-
wechselprozesse die 

hilfreiche Mantelgestaltung
des Triodess-Seils von

Mammut. Fadenlauf und 
optimale Vorspannung 

erfordern jahrelange Übung. 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
am

m
ut

Fo
to

: L
ut

z 
B

or
m

an
n



44 DAV Panorama Nr. 3/2002 Nr. 3/2002

den Stichproben von jedem Produktionsauf-
trag nach Normvorgaben überprüft. Zum
Schluss wird jede Seilrolle und Seilpuppe
nochmal gewogen. Diese Kontrolle ist so
einfach wie genial, fehlt zum Beispiel ein
Teil des Kerns,wird das sofort angezeigt.Die
Königsdisziplin der Kontrolle ist und bleibt
der Falltest auf unserer Sturzanlage. Dort
zeigt das Seil, was es in der Praxis können
muss:Stürze sicher abfangen und dabei eine
Menge Fallenergie aufnehmen. Unsere lü-
ckenlose Kontrolle der Seilproduktion auf
allen Fertigungsstufen hat zwei entschei-
dende Vorteile: Der Kunde bekommt mehr-
fach geprüfte Qualität und wir können, falls
tatsächlich ein Fehler auftreten sollte, früh-
zeitig eingreifen.Der Fehler ist dann schnell
behoben und das spart Zeit und Geld“, er-
läutert Oliver Henkel, Entwicklungsinge-
nieur bei Mammut.

Der Härtetest
Gebannt schauen wir durch das Schutzglas
der Sturzanlage. Das Eisengewicht von 80
Kilo saust in die Tiefe und wird im nächsten
Moment von dem gespannten Seil wieder
zurück gerissen. Der gesamte Aufbau erin-
nert mich an eine Guillotine. Bis jetzt steht
es Eins zu Null für das Seil. Die Eisenmasse
wird mit einem Elektromagneten nach oben
gezogen und das Schauspiel beginnt von
neuem. Kaum zu glauben, dass das dünne
Einfachseil – Durchmesser 9,5 mm – dieser
harten Prüfung siebenmal widersteht. Erst
beim achten Mal reißt das Seil mit einem lau-
ten Knall und das Eisengewicht rauscht
nach unten auf die Dämpfer am Boden der
Anlage. Sieben Normstürze sind für ein su-
perdünnes Einfachseil sehr beeindruckend.
Seile,die vor 15 Jahren aktuell waren,haben
auch sieben und mehr Normstürze gehal-
ten, aber die Seile waren dicker und hatten
zirka 30 Prozent mehr Gewicht.Was ist das
Geheimnis der dünnen und doch leistungs-
fähigen Seile? „Mammut hat das Coating
Finish entwickelt. Dabei werden die einzel-
nen Polyamidfasern durch eine Beschich-
tung veredelt.Mit der Folge,dass die Fasern
fast keine Reibung mehr untereinander ha-
ben.Wenn das Seil im Sturzfall Energie auf-
nimmt, wird die Energie optimal auf alle
Seilelemente verteilt. Und das ergibt mar-
kant höhere Leistungswerte“, erklärt Cars-
ten von Birckhahn.

Die Praxis
Beim Sportklettern wird häufig gestürzt,viel
häufiger als zum Beispiel die sieben Norm-
stürze, die das 9,5 Millimeter Seil auf der
Normsturzanlage hält. Wie viele Sportklet-
terstürze hält ein Bergseil, bis es reißt?

Carsten von Birckhan: „Ein Normsturz auf
der Anlage ist der Supergau für ein Seil, der
in der Praxis so nicht vorkommt.Wir schät-
zen,dass zwischen der Anzahl an Normstür-
zen und alltäglichen Sportkletterstürzen der
Faktor 100 liegt.Sicher eine gute Schätzung,
aber auf den Sturz genau können wir das
nicht angeben. Auch in unserem Spezialis-
tenteam – bestehend aus Spitzenbergstei-
gern, hervorragenden Sportkletterern und
Bergführern – hat sich bis jetzt noch nie-
mand bereit erklärt, ein paar hundert Mal
den gleichen Sturz zu absolvieren, bis das
Seil reißt.Ehrlich gesagt wollen wir das auch
niemandem zumuten.Die Reserven unserer
Bergseile sind also ganz enorm. Das heißt
aber nicht, dass man mit seinem Seil völlig
sorglos umgehen darf.

Das Energieaufnahmevermögen eines
Seils wird während der Gebrauchsdauer
von vielen Faktoren beeinflusst. Sonne,
Nässe, Schmutz, der durch den Mantel in
den Kern eingearbeitet wird;aber auch har-
te Stürze oder häufiges Topropen lassen das
Seil altern. Lange Zeit Spaß und Sicherheit
hat man mit einem Bergseil, wenn man ei-
nige Punkte beachtet (siehe Tipps im
Kasten, S. 46).Vor dem Seilkauf ist die ent-

scheidende Frage: Wofür brauche ich das
Seil vor allem? Habe ich die Antwort, kann
ich mir das richtige Seil aus den Produkt-
linien – Challenge, Balance oder Endurance
Line – aussuchen. Die einzelnen Bergsport-
disziplinen werden immer spezieller; mit
den drei oben genannten Bergseillinien hat
Mammut für die vielfältigen Kundenwün-
sche das jeweils richtige Produkt.Profis und
Spezialisten bevorzugen ein Seil aus der
Challenge Line, die Balance Line bietet her-
vorragende Allroundseile für „dich und
mich“ und die Endurance-Seile sind genau
richtig für Kletterschulen und den harten
Einsatz bei Bergführern."

Fortschritt und Hightech
„Grundsätzlich stellt Mammut Seile für
Kunden her.Klingt im ersten Moment banal,
die Umsetzung ist aber alles andere als ein-
fach. Einige Beispiele: Ein gutes Bergseil ist
einerseits geschmeidig und weich,die Kern-
Mantelverschiebung sollte aber andererseits
möglichst gering sein. Eine geringe Mantel-
verschiebung wird durch eine kompakte
Seilkonstruktion erreicht, die das Seil aber
wiederum steifer macht.Eine geschmeidige
Seilkonstruktion plus geringer Mantelrutsch

Links: Der Fangstoß, der auf dem Etikett des Seiles angegeben ist, wird auf der Normsturzanlage

gemessen und beträgt je nach Seil zwischen 6 kN und 10 kN.

Rechts: Für die Praxis spielt dieser Wert eher eine untergeordnete Rolle da das Abfangen eines

Sportklettersturzes ein wesentlich dynamischer Prozess ist als ein Normsturz. Die Kraftspitzen 

unterscheiden sich im rechten Diagramm nur noch unwesentlich.

Vergleich Normsturz
Fangstoßarmes und Fangstoßreiches Seil
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Seil A – Normsturz 9,2 kN

Seil B – Normsturz 7,4 kN

Seil A – dynamisch 4,9 kN

Seil B – dynamisch 4,5 kN

Vergleich Praxis
Fangstoßarmes und Fangstoßreiches Seil

Fangstoßvergleich

In den Produktionsvorgang 
ist eine Mantelprüfanlage
integriert. Jeder Meter Seil, 
der das Werk verlässt, durchläuft
diese Kontrolle. 

Wie eine Guillotine wirkt die Sturzanlage
im Schacht des Seilherstellers Mammut 

in Seon bei Zürich. Hier können per
Computerauswertung dynamische Kraft-

einwirkung auf Seile mit und ohne scharfe
Kante simuliert und analysiert werden.

Unter Maximallast bei einer 
Zugkraft von über 20 kN verhalten
sich die über 100.000 Filamente der
Seileinlage samt Mantel wie ein
Einzelstrang. Eine leichte Mantel-
verletzung führt zur Impulsfort-
pflanzung. Das Seil reißt mit einem
lauten Knall. 

In der Zugmaschine wird ein
Einfachseil statisch belastet 

bis zum Seilriss. Ein 
Computerprogramm verfolgt 

die Belastungskurve. 

B E R G S E I L P R O D U K T I O N
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ergibt ein gutes Handling des Bergseils.Das
Gewicht des Bergseils soll möglichst gering
sein, die Anforderungen an ein Kletterseil –
häufiges Abfangen von Stürzen und Top-
ropen – steigen hingegen. Mit dem Galaxy
haben wir zum Beispiel die vielfältigen
Anforderungen unter einen Hut – oder bes-
ser gesagt in ein Seil – gebracht.Aber auch
im Bereich ‚Sicherheit’sind wir innovativ.Es
gibt immer wieder Unfälle beim Abseilen,da
die zwei Seilenden nicht gleich lang sind.
Um solche Unfälle sicher vermeiden zu kön-
nen, ist eine Mittenmarkierung nötig, die
sich weder verschiebt noch vom Seil löst.
Das Duodess-Design bietet eine deutlich
sichtbare Änderung des Seilmusters, dauer-
haft und exakt in der Mitte des Seils. Mit
dem Triodess-Design setzen wir noch einen
drauf. Dabei ändert sich das Seilmuster in
der Mitte und zusätzlich an beiden Enden

des Seils. Das hat den großen Vorteil, dass
der Sichernde beim Ablassen des Partners
das Ende des Seils frühzeitig erkennt. Die
Gefahr des ungewollten Seilende-Durch-
laufs durch das Sicherungsgerät ist mini-
miert.“

In der Produktionshalle von Mammut
haben wir bei der Herstellung eines Trio-
dess-Seils zugesehen. Die Flechtmaschine
wird während der Fertigung eines einzigen
Seils viermal gestoppt und eine Mitarbeite-
rin ändert von Hand die Anordnung der
Spindeln. Die Änderung des Seilmusters ist
eine äußerst komplexe Aktion, die ein spe-
zielles Know-how, Fingerspitzengefühl und
viel Erfahrung verlangt.Auf unsere Frage,ob
ein Triodess-Seil denn wirtschaftlich sei, da
es doch nicht wesentlich mehr als ein her-
kömmliches Seil kostet, ernten wir ein et-
was gequältes Grinsen: „Gute Frage! Wir

werden sicher nicht reich mit dem Triodess,
aber das Sicherheitsplus ist es wert.“

Scharfe Kante
In den letzten Jahren gab es relativ wenig
Seilrisse.In vereinzelten Fällen gab es Scher-
brüche über eine scharfe Felskante. Sind
heutige Seile gefeit gegen scharfe Felskan-
ten? „Mammutseile haben ein sehr gutes
Energieaufnahmevermögen. Die besten –
Flex und Supersafe – stellen das auch mit
dem Bestehen der Fallprüfung über eine
Scharfkante (Radius 0,75 mm) unter Be-
weis. Die Felskanten in der Natur können
aber so scharf sein,dass auch das Supersafe
bei sehr ungünstiger Sturzbelastung über ei-
ne scharfe Kante abgeschert werden kann.
Es gilt auch heute noch:Achtung vor schar-
fen Kanten! Gefahrenstellen müssen durch
kluge Seilführung entschärft werden. Und
fürs Gebirge raten wir zu einem Doppelseil.
Nach unserem Wissen gab es bis heute noch
keinen Doppelseilabriss beim Klettern.“

Bei aller Faszination für das Innovati-
onspotenzial der modernen Seilherstellung
betonen die Hersteller selbst immer wieder
die Sorgfalt beim Handling, frei nach Wolf-
gang Güllichs legendärem Ausspruch: „Der
wichtigste Muskel beim Klettern ist das
Hirn“.Denn,so raffiniert die Tüftler mit Kern
und Mantel auch umgehen, das sich selbst
einbindende und abziehende Seil wird es
nie geben.

Zur „Pflege“ des Seils 
noch ein paar Tipps von Mammut: 
❏ Ein Seilsack schützt das Seil vor Schmutz und Sand. 
❏ Seile kann man nach Verschmutzung auch in der Waschmaschine im Schongang 

ohne Schleudern bei 30 °C mit etwas Neutralseife waschen – das erhöht ebenfalls die 
Lebensdauer.

❏ Ein nasses Seil wird an einem trockenen und schattigen Platz lose aufgehängt. 
❏ Achtung bei ätzenden Stoffen (z. B. Batteriesäure)! Solche Chemikalien können ein Seil 

schädigen, ohne dass man es von außen sieht. 
❏ Ein Punkt liegt Mammut besonders am Herzen: Beim Sportklettern sollte man, falls irgend 

möglich, „weich“ sichern. Der Stürzende und vor allem sein Rücken sind dankbar und als 
positiver Nebeneffekt wird das Seil geschont.

Am Anfang der Seilproduktion steht die
Einlagenflechterei. Mit jeder Flechtstufe
wechselt bis zur endgültigen Einlage 
die Drehrichtung, um das Seil weitgehend
vor Krangeleffekten zu bewahren. 

Der Autoklav ist ein Herzstück der
Seilproduktion. Haltbarkeit und

Arbeitsvermögen des Seils werden
durch Wärme- und Imprägnierungs-

behandlung maßgeblich beeinflusst.
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