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700 kp) Bruchkraft aufweisen. Der gebrochene
besaß sogar eine Schnapper-offen-Bruchkraft
von 9 kN (ca. 900 kp). Sowohl eine Kraft von
7 kN (ca. 700 kp) und erst recht eine solche
von 9 kN (ca. 900 kp) kann bei einer Belastung
durch Anheben des Körpergewichts wie bei
diesem Zwischenfall nicht auftreten. Dennoch
war der Karabiner gebrochen.

Die Problematik
Die auf den Karabinern angegebene Bruch-
kraft wird normgemäß in einem idealisierten
Zugversuch geprüft (Zeichnung), d.h. daß die
Belastungsbolzen direkt in der Karabiner-
rundung, nahe des tragenden Hauptschenkels,
zur Anlage kommen. Die Prüfanordnung
muß idealisiert sein, damit eine Prüfung in
Hamburg das gleiche Ergebnis ermittelt wie in
München. Würde man nämlich den Kara-
biner in senkrechter Hängelage prüfen, wären
unterschiedliche Belastungen aufgrund unter-
schiedlicher Lage der Belastungsbolzen und
damit unterschiedlich großer Hebelarme mög-
lich (Zeichnung), die unweigerlich zu ab-
weichenden Prüfergebnissen führen würden.

Im Umkehrschluß folgt daraus: Die bei
der Normprüfung ermittelte und auf dem
Karabiner angegebene Bruchkraft kann der
Karabiner in der Praxis nur erreichen, wenn er
wie in idealer Weise – also Krafteinleitung in
den Karabinerrundungen, nahe des tragenden
Hauptschenkels – belastet wird. Wird er dage-
gen mit ungünstigerem Hebelarm belastet
(wie in der Zeichnung gezeigt), hält ein Ka-
rabiner wesentlich weniger.

Die Belastung über ein Band – wie beim
geschilderten Beinahe-Unfall – ergibt noch
schlechtere Werte. Und so kann ein Karabiner,
der „auf dem Papier“ eine Schnapper-offen-
Bruchkraft von 9 kN (ca. 900 kp = Norm-
bruchkraft) aufweist, in der Praxis bei einer
Belastung von ganzen 1,5 kN (ca 150 kp)
brechen. Genau dies war der Fall. So täuscht
die Festigkeitsangabe auf den Karabinern eine
Sicherheit vor, die in der Praxis unter Um-
ständen nicht vorhanden ist. 

Handlungsbedarf
Verständlicherweise sorgte diese Erkenntnis
für Unruhe in den Kreisen von Bergwacht und
Bergrettung. Man forderte, nur noch Stahl-
karabiner zuzulassen, was das Problem nicht
löst, gibt  es doch Stahlkarabiner, die gerade
mal so viel (oder so wenig)  wie Aluminium-
karabiner  halten. –  Die Forderung muß lau-
ten: Für die Verwendung am Bergetau sollen
nur Karabiner mit einer Schnapper-offen-
Bruchkraft von mindestens 25 kN (ca. 2500

kp) verwendet werden. Die IKAR (Internatio-
nale Kommission für alpines Rettungswesen)
hat diese Forderung anläßlich ihrer letzten
Jahrestagung übernommen (einschließlich der
Forderung von 50 kN, ca. 5000 kp, mit ge-
schlossenem Schnapper). Belastung dieser
Größenordnung tritt am Bergetau nicht auf.

Allerdings werden solche Karabiner der-
zeit nur aus Stahl angeboten: Fabrikat DMM
(England), mit verschiedenen Verschlußsiche-
rungsarten (Schraub- und Twistlockverschluß).
Das höhere Gewicht (ca. 280 Gramm = drei-
mal so schwer wie ein vergleichbarer Alumi-

niumkarabiner) spielt am Bergetau des Hub-
schraubers keine Rolle.

Die Bergwacht-/Bergrettungsabschnitte
bzw. Rettungshubschrauber sind inzwischen
bereits teilweise mit diesen Karabinern aus-
gerüstet. Solange diese Karabiner noch nicht
zur Verfügung stehen, werden zwei Alumini-
umkarabiner parallel verwendet (= Redun-
danz). 

Im Klettersport
Die geringe Schnapper-offen-Bruchkraft von
Karabinern gilt natürlich genauso für eine
Belastung beim Klettern bzw. Stürzen. Bei 
offenem Schnapper reicht ein eineinhalb
Meter hoher Sturz (Knie auf Hakenhöhe),

und der Karabiner kann zu Bruch gehen.
Dabei muß sich der Schnapper gar nicht ein-
mal völlig aufdrücken. In der Regel reichen
wenige Millimeter, und die kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen Schnapper und Karabiner-
nase ist gelöst.

Der Sicherheitskreis bekommt jährlich
eine ganze Reihe solcher Karabiner zugesandt,
meist mit der Mitteilung, daß der Einsender
sehr erstaunt ist über die „geringe Festigkeit,
obwohl doch normgeprüft ...“. Die Normen
(EN und UIAA) verlangen nur (siehe oben)
eine Bruchkraft bei offenem Schnapper von 
7 kN (ca. 700 kp). Mehr war leider in den
Normengremien nicht durchzusetzen.¤

Pit Schubert ist Leiter des 
Sicherheitskreises im DAV

Ein Fernsehteam wollte am Kleinen Mat-
terhorn die gefahrvolle Arbeit der Bergrettung
filmen. Man wollte zeigen, wie Passagiere mit
dem Hubschrauber aus einer blockierten Seil-

bahngondel herausgeholt und ins Tal gebracht
werden. Zu diesem Zweck wird ein Berg-
wacht/Bergrettungsmann am Bergetau (Long-
line) zur Seilbahngondel geflogen und dort
abgesetzt, damit er die zu bergenden Personen
mit einem Anseilgurt versehen kann. Wenig
später fliegt der Hubschrauber wieder an und
befreit jeweils gleich mehrere Personen auf
einmal (bis zu fünf) und bringt sie ins Tal.

Genauso demonstrierte es die Air Zermatt
an der Seilbahn zum Kleinen Matterhorn. Die
Übung war eigentlich schon abgeschlossen,

nur der Bergrettungsmann – in diesem Fall
war es Bruno Jelk selbst, der Chef der Air Zer-
matt – sollte noch geholt werden. Der Hub-
schrauber schwebte heran, der Rettungschef
hängte sich mit seinem Karabiner ans Berge-
tau und gab dem Piloten das O.K.-Zeichen.
Der zog an, Jelk hing schon mit seinen Füßen
wenige Zentimeter über dem Boden der Gon-
deltür, hatte die Füße aber noch im Türrah-
men und eine Hand an der Klinke – da brach
der Karabiner mit einem explosionsartigen
Knall und der Rettungschef stürzte zurück in
die Kabine (!). Wäre der Karabiner Bruchteile
von Sekunden später gebrochen, wäre es ein
freier Sturz über 150 Meter geworden.

Wie konnte das passieren?
Man suchte im Kar unterhalb der Seilbahn-
gondel nach den Bruchstücken des Karabi-
ners, fand das größere (mit dem Hauptschen-
kel) und schickte es dem Sicherheitskreis. Die
Ursache ließ sich leicht feststellen: Kein
Material – oder Herstellungsfehler – der Kara-
biner war mit offenem (!) Schnapper belastet
worden. Warum er sich geöffnet hatte (ob-
wohl er nach Angaben des Rettungschefs von
diesem bei der Vorbereitung des Rettungs-
einsatzes geschlossen worden war), konnte im
nachhinein nicht mehr geklärt werden. Mit
offenem Schnapper sinkt die Bruchkraft eines

jeden Karabiners bekannterweise enorm ab.
Doch dies erklärt den Bruch im vorliegenden
Fall noch nicht, denn Karabiner müssen
gemäß den Normen (EN und UIAA) mit
offenem Schnapper noch wenigstens 7 kN (ca.

Der sichergestellte Teil eines beim
„Beinahe-Unfall“ gebrochenen Karabiners

Das Problem ist bekannt: Mit offenem Schnapper halten Karabiner viel weniger als mit geschlosse-

nem. Dieses „viel weniger“ kann so wenig sein, daß ein winziger Sturz, ja schon allein das ruckarti-

ge Belasten mit dem Körpergewicht zum Bruch führen kann. Ein „Beinahe-Unfall“ veranlaßte uns,

die Hintergründe der geringen Festigkeit genau zu untersuchen. Von Pit Schubert

Karabinerbruch
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Die Situation kurz vor dem „Beinahe-Unfall“ 
in einer schematisierten Zeichnung

Redundanz: Zwei parallele Expreß-
schlingen sorgen für doppelte Sicherheit

Karabinerlage bei der Normprüfung 
(zwecks Reproduzierbarkeit).

E m p f e h l u n g
● Karabiner mit einer möglichst hohen
Schnapper-offen-Bruchkraft verwen-
den. Die englische Firma HB bringt jetzt
weltweit den ersten Karabiner mit einer
Schnapper-offen-Bruchkraft von 12 kN
(ca. 1200 kp) auf den Markt (Bild).
● Dort, wo ein Sturz in den Bereich der
Möglichkeit rückt, zwei Expreßschlin-
gen parallel einhängen (wenn es die
Größe der Öse zuläßt). Auf diese Weise
besteht Redundanz: Sollte sich der
Schnapper eines Karabiners aufdrücken
oder sonstwie öffnen und bei Sturzbe-
lastung brechen, kann ein zweiter Kara-
biner die Restbelastung übernehmen. 
● Karabiner mit Verschlußsicherung
(Schraub-, Schiebe- oder Twistlockver-
schluß) verwenden. Die Handhabung ist
allerdings umständlich, so daß diese
Karabiner von der Mehrzahl der Kletterer
nicht verwendet werden.
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Bei Prüfung in senkrechter Lage könnten
sich diese Belastungssituationen
einstellen. Aufgrund des unterschiedlichen
Hebelarms würden sie unterschiedliche
prüfungsergebnisse zeitigen
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