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Einsatzbereiche Klettersteigsets

Einfache bis mittelschwierige Al-
pinklettersteige: geringes Ge-

wicht, einfach zu handhaben, pro-

blemlos einzubinden, unanfällig

bei Feuchtigkeit. Für schwierige

Alpinklettersteige gelten die Krite-

rien für Sportklettersteige. 

Mittelschwierige bis schwierige
Sportklettersteige: Maximale Zu-

verlässigkeit, möglichst hohe Län-

genvariabilität (zum Einhängen

der Karabiner und Fixierungs-

punkt-Hängen) und geringer Fang-

stoß. Das Gewicht ist Nebensache.

Noch vor fünf Jahren waren Klettersteig-
sets simple Konstruktionen mit lästigem
Seilschwanz. Heute sind sie Hightech-Teile
mit absolut zuverlässiger Sturzbremsung
und ungeahnter Längenflexibilität. Wir
sagen Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten
sollten. | Von Christian Schneeweiß

M A R K T Ü B E R S I C H T K L E T T E R S T E I G S E T S
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Klettersteigsets sind High-
Tech-Konstruktionen –
schließlich hängt das Le-

ben des Klettersteig-Gehers an
ihnen. Sie dienen zur permanen-
ten Sicherung am Drahtseil im
Auf- und Abstieg und sollen im
Falle eines Falles die Sturz-
wucht dämpfen. Das erklärt
auch ihren Y-förmigen Aufbau
bestehend aus einem Sturz-
dämpfer und zwei davon ausge-
henden Strängen aus Schlauch-
band mit abschließenden Siche-
rungkarabinern. So ist man auch
im Moment des Umhängens 
am zweiten Strang gesichert 
(Re dundanz!). Neue Konstruk -
tionen bestehen aus zwei
Schlauch bändern, die an einem
Auge befestigt sind. 

Die beiden Sicherungskara-
biner, mit denen man sich im
Drahtseil einklinkt, sind gegen
unbeabsichtigtes Öffnen ihrer
Schnapper gesichert und beson-
ders bruchfest. Das erklärt auch
ihr relativ hohes Gewicht. Das
gesamte Set wird mit einer
Schlinge per Ankerstich am
Klettergurt befestigt: bei einem
Hüftgurt im Anseilring (prakti-
scher) und bei einem Kombi-
bzw. Komplettgurt in dessen
zentralem Aufhängepunkt (si-
cherer). Den meisten Sets ist eine
Bedienungsanleitung beigelegt,
in denen das richtige Einbinden
skizziert ist (bei Mammut auch
im Dämpfer).

Dämpfer und ihre 
Wirkungsweise
Früher war eine zentrale Loch-
platte mit durchgezogenem
Seilschwanz das Herzstück ei-
nes Klettersteigsets. Diese Seil-
reibungsbremse sollte die ex-
trem hohen Fangstoßkräfte bei
einem Sturz auf möglichst kur-

zer Durchlaufstrecke dämpfen
(in unserer Übersicht Stubai
Flex, genial gelöst bei Camp).
Wegen des lästig langen Seilre-
stes für den notwendigen
Durchlauf und ihrer Nässe-
Empfindlichkeit (weniger Rei-
bung = weniger Bremswirkung)

wurde die Seilbremse inzwi-
schen größtenteils durch die ab-
solut zuverlässigen Bandfall-
dämpfer ersetzt. Bei Sturzbela-
stung reißen hier die Spezial-
nähte eines mehrlagigen Bandes
in genau vorgegebener Weise
bis zum Fangstoß auf (Mammut
nur 5kN). Nach einem Sturz
sind beide Set-Typen nicht mehr
funktionsfähig und müssen ent-
sorgt werden: Seilbremsen we-
gen der hohen Materialbela-
stung, Bandfalldämpfer wegen
des irreparabel aufgerissenen

KLETTERSTEIGSETS

Der Expertentipp
Unterschiedlich lange Siche-
rungsstränge) haben folgende
Vorteile: Im Falle eines Sturzes
werden nicht beide Karabiner
gleichzeitig belastet. Sollte einer
brechen, dient der zweite als
»kalte« Redundanz. Da die
Stränge aus stark dehnbarem
Polyamid bestehen und im Falle
eines Sturzes nur ein Ast (der
kurze) belastet wird, kann die-
ser die Fangstoßspitzen der
Klettersteigbremse besser ab-
sorbieren; bei zwei parallel ge-
schalteten Strängen wäre die
Dehnung nämlich nur halb so
groß! Außerdem bleibt der
zweite Karabiner einer hängen-
den Person so unbelastet und
kann umgehängt werden.

Handballensicherungen konn-
ten sich vor allem wegen der
deutlich besseren Bedienbarkeit
etablieren. Bajonettverschlüsse
lassen sich zwar ebenfalls leicht
einhängen, sind aber schwieri-
ger auszuhängen und etwas
preisgünstiger. Ihre Hülse kann
durch Druck aufs Drahtseil ver-
schoben werden. Werden sie
nicht regelmäßig geölt, neigen
sie bei starkem Verschleiß dazu,
nicht mehr zuverlässig zu ver-
riegeln.

Nach einem Sturz in Bandfall-
dämpfer oder Seilbremse wird
man meist per Bergwacht oder
Hubschrauber abtransportiert.
Denn Stürzen auf Klettersteigen
ist wie ein Autounfall: Auch
wenn alle Sicherheitssysteme
funktionieren, besteht die Ge-
fahr schwerer Verletzungen.
Auch wenn das Klettersteigset
beim Sturz funktioniert, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr groß,
sich durch Anprall an Sprossen
oder Vorsprüngen schwer zu
verletzen!

Daniel 
Gebel ist 

Produkt-

manager 

bei Edelrid
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GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG 
Beim Einbinden werden Kara-
biner und Dämpfer nicht durch
den Anseilring geschoben,
sondern der Ankerstich wird
nach Durchzug der Band-
stränge über den Dämpfer ge-
stülpt (Mammut Element)

STANDARDVER-
FAHREN Daumenballen-

karabiner lassen sich
entweder durch Druck

der Innenhand entriegeln
und mit Daumen und Zei-

gefinger öffnen (Edelrid
Comfort auch ohne Fin-

ger) oder durch Druck am
Daumenballen und mit

Zeige-/Mittelfinger

LEICHT UND GÜNSTIG
Karabiner mit Bajonett-
verschluss lassen 
sich auch mit Daumen
und Zeigefinger 
öffnen, sind aber 
schwieriger auszu-
hängen und können 
sich unbeabsichtigt 
öffnen (Mammut 
Element)
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Für alle Prüfungen wurde ein Hüftgurt angelegt.

Bei einem Komplettgurt oder einer Gurtkombina-

tion läge der Anseilpunkt höher, so dass die Reich-

weite nach oben effektiv größer und nach unten

kleiner wäre. 

Einbinden: Die Ankerstichschlinge wurde wie vor-

gesehen durch den zentralen Sicherungsring im

Gurt gezogen, dann wurden Karabiner, Stränge

und Dämpfer durch diese gezogen. Die Crux bil-

dete dabei die Länge des Bandfalldämpfers relativ

zur Schlingenöffnung bzw. die Qualität der Seil-

schwanzaufnahme bei Verwendung einer Rei-

bungsplatte.

Handhabung: Es wurde getestet, wie leicht sich

der Verriegelungsmechanismus des Karabiners

So haben wir geprüft

TIPP

GEWICHT TIPP

VARIABILITÄT
TIPP

FÜR KLEINE TIPP

FÜR KLEINE

Hersteller

Modell

Preis in Euro

Vertrieb, Info

Typ

Karabiner-
Bruchlast laut
Hersteller

Gewicht

Reichweite

Karabiner-
system

Extras

Einbindung

Handhabung

Unser Eindruck

Einsatz-
bereiche

Camp

Matrix Gyro Rewind

118,–

0 89/4 52 30 88-0,
www.camp.it

Lochplatte + 
Y-Elastikbänder 

längs 35 kN, quer 9 kN,
offen 16 kN

595 g

ca. 71 – 98 cm

Handdruck-Entriegelung

Drehverbindung zwischen
Dämpfer und Bändern,
Hängkarabiner möglich,
Kurzanleitung + Top-Skiz-
zen, Staubeutel

nicht verdrillendes Set,
Drehmechanik verhindert
dies zuverlässig, hohe Ka-
rabiner-Bruchfestigkeit,
einziger verpackter Seil-
reibungsdämpfer, Karabi-
ner etwas schwergängig,
insgesamt schwer

Edelrid

Cable Ultralight

80,–

0 75 62/9 81-0, 
www.edelrid.de

Bandfalldämpfer + Y-Band
asymmetrisch

Prototyp ohne Angaben

270 g

ca. 88 bzw. 95 cm

Schub-Entriegelung

Indikator für Falldämpfer-
Aufriss, Skizzen + Text, 
robuster Staubeutel

einfaches + günstiges 
Ultraleicht-Set; handlicher
Bandfalldämpfer, Rastkara-
biner optional, Handposi-
tion an schmalem
Karabiner suboptimal

Edelrid

Cable Comfort

100,–

0 75 62/9 81-0, 
www.edelrid.de

Bandfalldämpfer + Y-Ela-
stikband asymmetrisch

Prototyp ohne Angaben

435 g

ca. 76 – 103 bzw. 
81 – 109 cm

Handdruck-Entriegelung

Drehverbinung zwischen
Dämpfer und Y-Band, Indi-
kator für Falldämpfer-Auf-
riss, Skizzen + Text,
robuster Staubeutel

sehr komfortables Leicht-
Set; variabelste Reich-
weite, beste Schnapper-
 bedienung, handlicher
Bandfalldämpfer, kaum
Verdrillen, Rastkarabiner
nicht einhängbar 

Edelweiss

Upsilon Performance

89,90

0 89/4 52 30 88-0,
www.edelweiss-ropes.com 

Bandfalldämpfer + 
Y-Elastikband

längs 28 kN, quer 10 kN,
offen 10 kN

475 g

ca. 76 – 99 cm 

Handdruck-Entriegelung

Indikator für Aufriss des
Falldämpfers, Rastkara-
biner optional, kein Stau-
beutel, nur Kurz-Anleitung

einfaches Set mit gutem
Preis/Leistungs-Verhältnis;
relativ leicht, insgesamt
komfortable Bedienung,
ausreichende Variabilität,
Bandfalldämpfer komplett
zu öffnen

Mammut

Tec Step Via Ferrata 
Brenta

95,–

0 83 31/83 92-0, 
www.mammut.ch

Bandfalldämpfer + Y-Ela-
stikband asymmetrisch

längs 28 kN 

490 g

ca. 69 – 85 bzw. 73 – 91 cm

Handdruck-Entriegelung

für Gewichte von 30 bis
100 kg, Indikator für Fall-
dämpfer-Aufriss, Anleitung
Skizzen + guter Text, Stau-
beutel

Komfort-Set für Kleine;
sehr geringer Fangstoß 
(5 kN), sehr komfortabel,
ideal für Frauen und für
Komplett-/Kombigurte,
auch für Jugendliche ge-
eignet, Anseilanleitung im
Dämpfer, Rastexpress op-
tional 

Mammut

Tec Step Via Ferrata 
Element

75,–

0 83 31/83 92-0,
www.mammut.ch

Bandfalldämpfer + Y-Ela-
stikband asymmetrisch

längs 27 kN, quer 9 kN,
offen 11 kN 

405 g

ca. 67 – 84 bzw. 71 – 91 cm 

Schub-Entriegelung, 
wechselbar

für Gewichte von 30 bis
100 kg, Indikator für Fall-
dämpfer-Aufriss, Anleitung
Skizzen + guter Text, Stau-
beutel

preisgünstiges Leicht-Set
für Kleine; sehr geringer
Fangstoß (5 kN), ideal für
Frauen und für Komplett-/
Kombigurte, auch für Ju-
gendliche geeignet, An-
seilanleitung im Dämpfer,
Rastexpress optional, Ka-
rabiner schwergängig
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Petzl

Scorpio Eashook

113,95

0 88 21/93 23-0,
www.petzl.com

Bandfalldämpfer + 
2 Elastikbänder an Auge

längs 28 kN, offen 12 kN,
quer 12 kN 

530 g

70 – 94 cm

Handdruck-Entriegelung

Staubeutel robust, gute
Skizzen und Anleitung, für
Gewichte von 45 bis 100
kg, Schlinge für Rastkara-
biner

Komfort-Set für Kleinere
und für Kombigurt; gut für
Frauen, optionale Installa-
tion eines Rastkarabiners,
langer Bandfalldämpfer
behindert Einbinden, kein
Indikator für Falldämpfer-
aufriss, nichts für Große

Salewa

Via Ferrata G4 Attac 
Premium

99,90

0 89/9 09 93-0, 
www.salewa.com

Bandfalldämpfer + 
Y-Elastikband

27 kN, quer 15 kN, 
offen 11 kN

440 g

72 – 87 cm

Handdruck-Entriegelung

Indikator für Falldämpfer-
Aufriss, Staubeutel, Anlei-
tung

Leicht-Set für Kleine; hohe
Karabiner-Bruchfestigkeit,
Hängexpress möglich, gut
für Frauen und für Kom-
plett-/Kombigurte, Band-
falldämpfer komplett
auspackbar, geringe Varia-
bilität

Singing Rock

Easy Go XP Palm 
K-Lock

78,95

0 80 42/50 19-66
www.aliens-outdoor.de

Bandfalldämpfer + 
2 Elastikbänder an Auge

30 kN, quer 12 kN

520 g

ca. 85 – 125 cm

Handdruck-Entriegelung

Rastkarabiner gut möglich,
Indikator für Falldämpfer-
Aufriss, Staubeutel, Anlei-
tung Text + gute Skizzen

sehr günstiges Set für
Große; sehr großer Reich-
weiten-Unterschied, 
Mitnahme eines Rast-
karabiners empfehlens-
wert, langer Bandfall-
dämpfer behindert
Einbinden 

Skylotec

Skysafe 
Klettersteigset

89,95

0 89/32 21 02-58, 
www.skylotec.de

Bandfalldämpfer + 
2 Elastikbänder an Auge

längs 27 kN

640 g

ca. 80 – 120 cm bzw. 
85 – 125 cm

Handdruck-Entriegelung

Bandfalldämpfer versie-
gelt, Staubeutel, Skizze
und Anleitung

schweres Set für Große;
größter Reichweiten-Un-
terschied, Mitnahme eines
Rastkarabiners empfeh-
lenswert, versiegelter
Bandfalldämpfer, zu volu-
minös für leichtes Einbin-
den 

Stubai

Ferrata Connect 
Compact

89,90

00 43/52 25/69 60-0,
www.stubai-bergsport.com

Bandfalldämpfer + Y-Ela-
stikband asymmetrisch

32 kN, offen 14 kN

475 g

ca. 70 – 96 cm

Handdruck-Entriegelung

Rastkarabiner nicht ein-
hängbar, Staubeutel, Anlei-
tung + dürftige Skizze

leichtes Set für Kleinere
und für Kombigurt; Band
des Bandfalldämpfers
nicht gut untergebracht,
Handhabung der Karabiner
nicht ideal

Stubai

Ferrata Connect Flex

89,90

00 43/52 25/69 60-0,
www.stubai-bergsport.com

Lochplatte + Y-Elastikband
asymmetrisch

32 kN, offen 14 kN

510 g

ca. 90 – 105 bzw. 
95 – 110 cm

Handdruck-Entriegelung

Bänder unterschiedlich
lang, Rastkarabiner kaum
einhängbar, Seilschwanz
mit 2 Kletten, Staubeutel,
Anleitung + dürftige Skizze

traditioneller Allrounder;
optimale Reichweite, Seil-
schwanz relativ gut unter-
zubringen, hohe
Karabiner-Bruchfestigkeit,
Handhabung der Karabiner
nicht ideal

öffnen lässt und wie der Karabiner dabei in der

Hand liegt. Bis auf zwei Ausnahmen gab es nichts

auszusetzen. Zusätzlich wurde die Einsatzfähig-

keit des Gesamtsets sowie dessen Handhabung

am Drahtseil in der Praxis überprüft.

Reichweiten: Die Sicherungsbandstränge bzw. die

Einzelbänder fast aller modernen Klettersteigsets

sind in der Länge variabel und teils asymmetrisch.

Die variierenden Reichweiten wurden vom Einbin-

depunkt am Gurt bis zur Schnapperöffnung des Si-

cherungskarabiners in hängender und in hoch aus-

gestreckter Position gemessen (bei asymmetri-

schen Strängen einzeln angegeben). Die Messun-

gen besitzen wegen der Gummierung etwas Spiel-

raum. 

TIPP

FÜR GROSSE
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Einweg-Bandfalldämpfer
haben Seilreibungsplatten

als Sturzdämpfungsmittel

weitgehend abgelöst. Die eingenähte 
Fixierungsschlinge muss lang

genug sein, um den Bandfall-

dämpfer durch den Anker-

stich führen zu können.

Die beiden Stränge des 

Sicherungsbands sollten 

elastisch und für noch 

größere Flexibilität 

unterschiedlich lang sein.

Die Anleitung sollte

Skizzen zum Einbinden
und Verwenden des Sets

besitzen; ideal ist eine

Einbindeanleitung 

am Dämpfer.

66 | www.bergsteiger.de

Darauf sollten sie achten

Die Sicherungskarabiner
müssen zuverlässig 

verriegeln und sich den-

noch leicht öffnen lassen.

Bandes. Bei den meisten Sets be-
sitzt der Bandfalldämpfer far-
bige Abschnitte (Indikatoren),
die anzeigen, ob dieser angeris-
sen ist und das Set ausgetauscht
werden muss (bei Edelrid Textil-
membran).

Nach neuen Erkenntnissen
sind Klettersteigsets nicht für
Kinder und für leichtgewichtige
Frauen verwendbar (siehe Ka-
sten). Für diese Zielgruppen ist
eine eigene Norm wünschens-
wert, an der derzeit gearbeitet
wird. Mammut-Modelle wer-
den ab 30 Kilogramm Körperge-
wicht empfohlen und eignen
sich daher auch für Kinder und
Jugendliche (Petzl ab 45 kg).

Sicherungsbänder
und ihre Handhabung
Fast alle modernen Klettersteig-
sets besitzen elastische anstelle
der ursprünglich statischen
Bandstränge (in unserer Über-
sicht hat nur das Ultraleichtset
von Edelrid statische Bänder). Es
handelt sich dabei um mit Gum-
mizug elastifizierte Schlauch-
bänder, die sich durch Auszie-
hen mit dem Arm zwischen 15
Zentimeter (Salewa) bis 27 Zen-
timeter (Camp) verlängern las-
sen (Singing Rock, Skylotec so-
gar 40 cm). Dadurch hat man ei-
nerseits eine große Reichweite
zum nächsten Fixpunkt bei ge-
ringem Schlappseil, anderer-
seits lassen sich die beiden Kara-
biner zum Umhängen leichter
heraufziehen. 

Bei zwei Einzelbändern ist
das Befestigungsauge – meist
eine Metallöse – dazu geeignet,
einen Karabiner mit Express-
schlinge zum Rasten im Stahl-
seil in anstrengenden Passagen
einzuhängen (Petzl sogar mit
extra Hängeband).

Eine Innovation sind auch
die unterschiedlichen Längen
der beiden Bänder. So lässt sich
ein Karabiner höher einhängen
als der andere (5 cm Längendif-
ferenz Mammut, bei Edelrid Ul-
tralight 7 cm). Zudem kann man
sich zum Ausruhen auch ins
kürzere Band hängen! Hauptar-
gument für die asymetrische
Konstruktion ist allerdings die
Erhöhung der Sicherheit bei ei-
nem Sturz (siehe Expertentipp). 

Jeder Klettersteiggeher
kennt das lästige Verdrehen der
beiden Bandenden durch Über-
kreuz-Einhängen der Karabiner
am Fixpunkt; Abhilfe schaffen
dabei die neuen Komfort-Sets
mit Drehgelenk (Edelrid Com-
fort; bei Camp perfekt). 

Tipps
• Um die Karabiner nicht an je-

dem Umhängepunkt wieder

heraufziehen zu müssen, führt

man sie am besten oberhalb

der Hand am Drahtseil.

• Verdrehte Bänder sollte man

unbedingt vor einer schwieri-

gen Stelle entwirren (ohne da-

bei beide auszuhängen!), um

beide Karabiner optimal ein-

hängen zu können.

• Bei Sets mit Seilbremse das lä-

stige lose Seilende auf keinen

Fall irgendwo fixieren! Besser

man nimmt es auf und befe-

stigt es (notfalls mit Gummi-

band) oberhalb der Sticht-

platte. 

• Das Herstellungsdatum des

Sets ist selten erkennbar an-

gegeben; man kann sich jedoch

alternativ an dem Datum auf

den Karabinern orientieren,

um den Zeitpunkt der Ausmu-

sterung festzulegen (bei selte-

nem Gebrauch nach späte-

stens acht Jahren). 

• Verwendet man in einfacheren

Klettersteigpassagen nur ei-
nen Sicherungsstrang, sollte

man den Karabiner des unbe-

nutzten Bandes oberhalb des

Dämpfers einhängen (Achtung:

Beim Umhängen oder Karabi-

nerbruch ist dann  ein Absturz

möglich)!

AUCH SO GEHT’S Bei Einbin-
dung des Klettersteigsets in
einen Kombigurt können auch
Größere den Sicherungskara-
biner hoch genug einhängen
und zudem den unteren Kara-
biner leichter erreichen als
nur mit Hüftgurt

AUSGETRICKST
Kleinster Bandfall-
dämpfer mit kurzer
Ankerstichschlinge
und Drehgelenk zum
Entdrillen der Siche-
rungsbänder (vorm
Einhängen in den
Drahtseil-Fixpunkt
kurz ausholen; Edel-
rid Comfort)

LOCHPLATTE Traditionelle
Seilbremse mit aufgenomme-
nem Seilschwanz und krampfi-
ger Klettfixierung sowie Fixie-
rung des Sets am Anseilring
des Hüftgurts (Stubai Flex; bei
Kombigurt kürzere Siche-
rungsband-Länge sinnvoller)
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Neu auf dem Markt: 
Skylotec Skyrider
Dieses brandneue Klettersteig-

set besitzt neben dem leichten

Stahlkarabiner mit Handdruck -

entriegelung das neue »Sky-

turn«-Klemmgerät. Mittels einer

(gewöhnungsbedürftigen) Dreh-

bewegung lässt sich dieses ins

Drahtseil einhängen und klemmt

dann bei Belastung. Nach oben

lässt es sich mitziehen, wie man

es von Karabinern gewohnt ist.

Die Klemme hält statisch bis zu

150 Kilogramm und rutscht dyna-

misch bei einem Sturz maximal

einen Meter weit durch; ein län-

gerer Sturz in den nächsten

Drahtseilfixpunkt mit potentiell

schweren Verletzungen ist somit

kaum möglich; unser Testteam

wird das Gerät in einem der näch-

sten Ausgaben ausführlich vor-

stellen. 

• Preis: 159,95 ¤, 

Vertrieb: 089/32 21 02-58, 

Info: www.skylotec.de

• Typ: Bandfalldämpfer versiegelt

+ zwei Elastikbänder an einem

Auge

• Gewicht: 890 g, 

• Reichweite: ca. 83 –120 cm

• für Stahlseile von 10 – 18 mm

Durchmesser (bei 10/11 mm nur

statischer Halt)

Reichweiten

Ein wichtiger Faktor für die
Kaufentscheidung ist die Reich-
weite (gemessen vom Einbinde-
punkt bis zur Schnappernase),
die mit den Schlauchbändern
beim Einhängen der Karabiner
am nächsten Fixpunkt möglich
ist: Kleine Personen, besonders
Frauen, brauchen kürzere Band-
stränge als großgewachsene
Klettersteigler. Am variabelsten

und auch für Große gut geeignet
sind Singing Rock und Skylotec
(ca. 85 bis 120 cm). Mammut (ca.
68 bis 91 cm) ist zwar auch sehr
variabel, aber mit Salewa (nur 72
bis 87 cm) eher für kleinere oder
mittelgroße Personen geeignet . 

Das beste Set bringt auf
schwierigen Klettersteigen we-
nig, wenn die Bänder zu kurz
sind und man zum Einklinken
am Umhängepunkt extra hoch
ansteigen muss. Dank der elasti-
schen Sicherungs-Bandstränge
und ihrer häufig asymmetri-
schen Ausgangslängen lassen
sich Nachziehen und Einhängen
optimieren (am variabelsten bei
Edelrid Comfort; asymmetrisch
ca. 76 bis 109 cm). 

Wer die Einbindung mit
Kombi- oder Komplettgurt dem
Sitzgurt vorzieht, wird sich
ebenfalls für kürzere Schlauch-

bänder entscheiden, da der Ein-
bindepunkt in diesem Fall deut-
lich höher liegt als bei einfachen
Sitzgurten.

Karabinersysteme
Sämtliche Klettersteigsets sind
mit speziellen Klettersteig-Ka-
rabinern ausgestattet; sie besit-
zen eine automatische Verriege-
lung, die ein unbeabsichtigtes
Öffnen oder eine Sturzbelastung
bei geöffnetem Schnapper ver-
hindert. Es gibt grundsätzlich
zwei Verriegelungstypen: ent-
weder per Bajonettverschluss
am Schnapper (»Schubentriege-
lung«) oder per Druckver-
schluss am Schenkel des Karabi-
ners (»Handdruckentriege-
lung«). Karabiner mit Bajonett-
verschluss sind etwas leichter
und preisgünstiger. Ein Nachteil
ist das schwierigere Aushängen
trotz kaum merklicher Entriege-
lungskraft (v. a. Edelrid Ultra-
light). Das ist bei Klettersteigka-
rabiner mit Handdruckentriege-
lung (bei Stubai etwas schwer-
gängig) einfacher möglich. Die
Kaufentscheidung hängt aber
von der bevorzugten Bedie-
nungsart des Käufers ab, denn
meist bieten die Hersteller beide
Varianten an ihren Modellen an.

Extras
Grundsätzlich sollte für jedes
Klettersteigset ein Handbuch
mit Informationen zu Eigen-
schaften, Pflege sowie eine Be-
dienungsanleitung in Skizzen-
form mitgeliefert werden; bei
Mammut befindet sich die An-
seilanleitung sinnvollerweise in
der Verpackung des Bandfall-

KNAUTSCHZONE Der Band-
falldämpfer besteht aus zwei
vernähten, zusammengeleg-
ten Bändern, die bei einem
Sturz bis zu 120 cm (hier 110
cm) aufreißen dürfen, um die
auf den Körper wirkende Kraft
zu bremsen (Edelweiss)

dämpfers (plus mit Smartphone
auslesbare Verwendungshin-
weise). Ein Packbeutel für den
Transport im Rucksack ist selbst-
verständlich. In das Einbinde-
Auge oder in einer zusätzlichen
Schlinge (Expressschlinge) sollte
man einen Karabiner mit großer,
sicherbarer Öffnung (HMS- oder
Klettersteig-Karabiner) zum Ra-
sten auf besonders schwierigen
Klettersteigen anbringen kön-
nen; bei Nichtgebrauch hängt
man diesen Karabiner einfach in
in die Materialschlaufe des Sitz-
gurtes ein.

Bewertungen
Einbinden: Das Einbinden mit-
tels Ankerstich in den Anseil-
ring des Hüftgurts ist bei den
meisten Modellen problemlos
möglich; nur bei Singing Rock
und Petzl ist der Bandfalldämp-
fer für die Einbindeschlinge et-
was zu lang, bei Skylotec zu dick,
und bei Stubai stört der zusam-
mengebundene Seilschwanz.
Am besten zu handhaben sind
Edelrid und Edelweiss mit winzi-
gem bzw. kleinem Bandfall-
dämpfer.
Handhabung: Da in dieser
Übersicht überwiegend die 
Modell-Varianten mit Hand-
druckentriegelungs-Karabinern
verwendet wurden, gibt es
kaum Unterschiede; nur der et-
was schwergängige Karabiner
mit unergonomischem Schnap-
per von Stubai und die subopti-
male Form des Schubkarabiners
beim Edelrid Ultralight fallen
hier ab (Einzwicken des Fingers
bei beiden Modellen möglich).
Der Schnapper von Edelrid Ca-
ble Comfort lässt sich dafür am
besten bedienen (Finger kann
nicht eingezwickt werden). ■

Klettersteigsets – für Kinder?
Im September vergangenen Jah-

res veröffentlichte die Sicher-

heitsforschung des DAV eine Un-

tersuchung zu Klettersteigsets,

die ergab, dass die meisten im

Handel befindlichen Sets für Kin-

der nicht geeignet sind. Grund ist

das Nicht-Aktivieren bzw. nur mi-

nimale Aufreißen (ca. 15 cm) der

für erwachsene Männer ausge-

legten Bandfalldämpfer. Unter 

50 Kilogramm Körpergewicht ist

die Benutzung eines genormten

Klettersteigsets riskant, unter 30

Kilo ist dessen Dämpfung prak-

tisch wirkungslos. Der DAV

schlägt daher extra Normen für

Kinder-Klettersteigsets vor und

arbeitet momentan mit fünf Her-

stellern an neuen Normierungen,

die der CEN und UIAA vorgelegt

werden sollen. 
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