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Herzlichen Glückwunsch
oder zu beginn kurz und rasch

Zu allererst herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl unseres 
Produktes!
Sie können uns glauben, dass sie wirklich gut gewählt haben.  
Mit der Qualität ihrer Seile gehört LANEX heutzutage zu den 
weltweit führenden Herstellern und wurde zu einem verlässlichen 
Partner für junge aktive Kletterer in mehr als 70 Ländern der 
Welt. TENDON geht seinen eigenen Weg – den Weg einer jungen, 
modernen, progressiven Seilmarke – und bietet geschmeidige, 
benutzerfreundliche, angenehme Seile nicht nur zum 
Genussklettern, sondern auch für andere Adrenalinaktivitäten, 
für Höhenarbeiten und Personenrettung. Das internationale 
Entwicklungsteam TENDON arbeitet mit Topexperten, um die 
technologischen Grenzen ständig zu verschieben. Dadurch 
wurde LANEX – der Hersteller von TENDON-Seilen, der erste und 
einzige Produzent der geflochtenen Seile weltweit, der die Lizenz 
DuPont™ TEFLON® fabric protector besitzt.
Wir danken ihnen, dass sie sich für TENDON entschieden haben 
und wünschen ihnen viele tollen Erlebnisse mit unseren Seilen.

Innovation für das 21. Jahrhundert

Es ist wohl fast überflüssig zu schreiben, dass alle unsere 
Produkte die Normen UIAA und ISO 9001:2000 erfüllen. Diese 
Standards halten wir heute bereits für selbstverständlich, 
wirklich stolz sind wir auf unsere moderne hauseigene 
Prüfanlage. Sie spielt die Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
und Herstellung unserer Seile. Ein Fallturm und ein Prüfraum 
mit einer klimatisierten Kammer ermöglichen es uns, Stürze zu 
simulieren, die in der Realität passieren können. Mit Hilfe der 
Messwerte prüfen wir dann die Sturzzahl bei den einzelnen 
Seiltypen, die wir dann ihren Anwendern garantieren können.
Die neu entwickelten Seile kommen dann in europäische 
Prüfstellen zur Zertifizierung bereits komplett vorbereitet und 
mit bekannten technischen Parametern. Für unsere Produkte 
nutzen wir vorrangig die Prüfstelle in Wien. 
Das Ziel aller Mitarbeiter von Lanex, die an der Herstellung 
von Kletterseilen beteiligt sind, ist die maximale Zufriedenheit 
von Ihnen – unseren Kunden. Wenn sie zufrieden sind, sind wir 
doppelt so zufrieden.

Simon Regitz
Kletterbude-Logo



Seiltypen
Gemäß dem Zweck unterscheiden wir zwischen dynamischen Seilen, die für Kletterer 
bestimmt sind, und Seilen mit niedriger Dehnfähigkeit (statische Seile), die zur Sicherung 
bei Höhenarbeiten, zu Rettungszwecken und für Speläologie bestimmt sind. Produkte, die 
den gleichen Aufbau, jedoch einen kleinen Durchmesser (unter 8 mm)  haben, werden als 
Schnüre oder Reepschnüre bezeichnet.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM STATISCHEN SEIL  
EINEM KLETTERSEIL UND EINER REEPSCHNUR

Seile mit niedriger Dehnfähigkeit (EN 1891) werden allgemein als statische Seile 
bezeichnet. Sie sind für die Personensicherung bei Höhenarbeiten, für Seilzugänge, 
für Personenrettung, für Speläologie und andere ähnliche Tätigkeiten geeignet.  
Bei diesen Tätigkeiten ist es wichtig, dass das Seil eine minimale Dehnfähigkeit  
und maximale Festigkeit aufweist. Kletterseile – dynamische Seile (nach EN 892)  
– sind zum Auffangen von Stürzen der Kletterer bestimmt und deshalb ist für diese eine 
bestimmte Dehnfähigkeit wichtig, die mit dem  resultierenden Fangstoß verknüpft ist 
– der Fangstoß wird in den Köper des Kletterers sowie in das den Sturz auffangende 
System übertragen. Bei der Verwendung von statischen Seilen zum Auffangen von Stürzen 
entstehen bedeutend höhere Fangstöße.

Schnüre dienen nicht der Sicherung von Kletterern gegen Sturz, sondern nur zu 
Hilfszwecken (z.B. für Prusikschlingen), da sie mit ihrem Durchmesser, ihrer Tragkraft sowie 
in der Fähigkeit, die Sturzenergie zu dämmen, die allgemeinen Sicherheitsanforderungen 
nicht erfüllen.

Was ist der Sturzfaktor?
Der Sturzfaktor (nachstehend als f gekennzeichnet) beeinflusst stark die Lebensdauer des 
Seils und definiert sich wie folgt:

Sturzlänge (H)
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Der Sturzfaktor kann standardmäßig zwischen f = 0 bis f = 2 liegen, ein höherer Wert 
kann bei der Bewegung einer in einen festen Ankerpunkt auf dem Seil fixierte Person 
nicht eintreten. Nur beim Besteigen sog. Via Ferrata - gesicherter Klettersteige kann eine 
Situation eintreten, in der der Sturzfaktor einen höheren Wert als zwei haben kann, und 
zwar wenn sie mit einer kurzen Seilschlinge am Sicherungsseil (z.B. Stahlseil) gesichert 
sind. In einer Situation, wenn der Abstand zwischen den Ankerpunkten des Seils 5 m 
beträgt und die Seilschlinge 1 m lang ist, kann der Wert des Sturzfaktors bis zu f = 7 
erreichen! Der Fangstoß steigt auf eine unzumutbare Grenze und die Schlinge kann reißen 
oder der Bergsteiger schwer verletzt werden. Auf Klettersteigen wird also ein spezielles 
Set mit einem eingebauten Falldämpfer verwendet, der den Fangstoß dämmt. Bei den von 
uns gelieferten Via Ferrata – Sets erreicht der Fangstoß max. 5 kN.

Grafische Darstellung der Sturzfaktoren:

 f = 0,5 f = 1 f = 2 f › 2
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Fangstoss

Der Fangstoß hängt insbesondere von dem Seilaufbau, dem Sturzfaktor, dem Gewicht  
des Kletterers sowie von der Art und Weise, wie gesichert wird, ab. In der Realität steigt 
der Fangstoß mit der Zahl der aufgefangenen Stürze, aber auch mit dem Seilalter. Die 
Werte des Fangstoßes, die auf die letzte Zwischensicherung wirken, können dank der 
Summe der Kräfte (Zug vom Stürzenden und Zug vom Sichernden) fast doppelt sein. Damit 
muss jeder Kletterer beim Anlegen der Zwischensicherungen rechnen.
Aus dem gesagten ergibt sich die Bemühung, den Fangstoß, der beim Sturz den Kletterer 
und das Sicherungssystem belastet, beim praktischen Klettern maximal zu reduzieren.

Wie kann der Fangstoß reduziert werden: 
•  die erste Zwischensicherung so früh wie möglich anbringen und damit den Sturzfaktor 

reduzieren, 
•  den Sturzfaktor während der gesamten Besteigung niedrig halten – Zwischensicher-

ungen in kleinen Abständen,
•  das Seil durch die Sicherungspunkte locker führen (mit minimaler Reibung), sodass es 

beim Auffangen des Sturzes in der gesamten Länge wirken kann,
•  Falldämpfer an den Zwischensicherungen verwenden – insbesondere beim Eisklettern 

und bei der Ausnutzung von natürlichen Sicherheitspunkten,
•  eine dynamische Vorgehensweise bei Auffangen von Stürzen verwenden, wozu Übung 

und Erfahrung notwendig sind.

ACHTUNG! Den Sturz eines Kletterers können nur dynamische Kletterseile auffangen, die 
in der Lage sind, die Fallenergie zu absorbieren. Nie statische Seile, starke Reepschnüre 
oder Bandschlingen verwenden! Auch ein kurzer Sturz in eine statische Schlinge stellt 
eine enorme Belastung des Kletterers sowie des Sicherungssystems dar und kann zur 
Zerstörung des Ankerpunktes führen. Vorsicht also bei der Bewegung auf dem Stand, falls 
wir an den Ankerpunkt mit einem statischen Gurt gesichert sind (sog. Sitzschlinge).
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Kletterseil

Statisches Seil

Kletterseil

Das Kletterseil ist in der Lage, den Sturz des Kletterers aufzufangen, so dass nur ein 
kleiner Fangstoß entsteht. Es handelt sich um ein dynamisches Seil, das aus geflochtenen 
Garnen hergestellt wird, die die gesamte Seillänge ohne Unterbrechung laufen. Das Seil 
besteht aus einem Kern (1) – mit einem Mantel (2) und einem Kontrollfaden des Jahres 
(3) im Kern. Das für die Herstellung von dynamischen Seilen verwendete Material ist 
Polyamid. Seine Elastizität (Dehnbarkeit) und Festigkeit verleiht dem Seil die richtigen 
dynamischen Eigenschaften für ein sicheres, für den Kletterer schonendes Auffangen 
des Sturzes.

Zurzeit Produczieren wir in unserer Firma drei Arten von Kletterseilen:
- Einfachseile (single), 
- Halbseile (half),
- Zwillingsseile (twin). 

Statisches Seil

Statische Seile sind geflochtene Textilseile, deren Aufbau dem der Kletterseile ähnlich 
ist. Es besteht auch aus einem Kern (1) und einem Mantel (2). Der Kern hat überwiegend 
die tragende Funktion und besteht aus einzelnen Litzen. Der Mantel hält die Litzen 
zusammen und schützt sie vor verschiedenen Einflüssen (mechanischen, chemischen, 
wärmebedingten u.a.). Im Inneren des Seiles befindet sich ein Kontrollstreifen (3), der 
wichtige Identifikationsangaben enthält.

Zurzeit Produczieren wir in unserer Firma zwei Arten statischer Seile:
- Seile des Typs A,
- Seile des Typs B (mit niedrigerer Leistung).

LANEX produziert alle TENDON-Seile und Reepschnüre entsprechend den euro-päischen 
Normen EN 892, EN 1891 und EN 564 sowie entsprechend den UIAA-Anforderungen. 
Die genannten Normen bestimmen die Prüfmethodik sowie die technischen Parameter. 
Alle Anforderungen, die sich aus den Normen ergeben, garantieren, dass zum Kunden nur 
sichere Produkt gelangen.

MARKIERUNG DER SEILE
Der Hersteller markiert die Seilenden mit einem Klebeband, auf dem die Norm, nach der 
das Seil hergestellt wurde (EN 892 oder EN 1891), der Seiltyp – Einfachseil, Halbseil und 
Zwillingsseil bei Kletterseilen, Typ A oder B bei statischen Seilen – und die Seillänge in 
Metern angeführt sind.

Simon Regitz
Kletterbude-Logo
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BEDEUTUNG DER EINZELNEN SYMBOLE

EINFACHSEILE 
Für den Aufstieg wird nur ein Seil verwendet. Es handelt sich um die grundlegende und 
meist verbreitete Art und Weise der Verwendung von Seilen zum Aufstieg

HALBSEILE
Die einzelnen Seile werden abwechseln in die Zwischensicherungen eingelegt. Dieses  
System reduziert das Risiko, dass das Seil durch fallende Steine durchgeschnitten wird,  
und bietet die höchste Sicherheit in hohen Bergen und beim schweren Klettern. 

ZWILLINGSSEILE 
Es werden immer die gleichen Seile im Paar verwendet, die gemeinsame Zwischen-
sicherungen haben. Zwillingsseile garantieren eine hohe Sicherheit, insbesondere beim 
klassischen Bergsteigen in hohen Bergen.

CE – Konformitätszeichen
Dieses Symbol bestätigt, dass das Produkt die von der einschlägigen europäischen Norm 
festgelegten Anforderungen erfüllt. Die Nummer hinter dem CE-Zeichen (z.B. CE 0408) 
bezeichnet die jeweilige akkreditierte Prüfstelle.

UIAA
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die strengen Sicherheitsan-
forderungen der UIAA – Internationalen Union der Bergsteigerverbände. In den meisten 
Fällen sind die Anforderungen der UIAA etwas strenger als die Europäischen Normen. Alle 
TENDON Kletterseile erfüllen die Anforderungen der neuesten Versionen der UIAA-Normen 
und können daher mit diesem Symbol gekennzeichnet sein.

EN 1891
Diese Norm definiert die Sicherheitsanforderungen und die Vorgehensweise bei Prüfungen 
von Seilen mit niedriger Dehnfähigkeit (statische Seile) im Rahmen der EU. Die so 
gekennzeichneten Produkte erfüllen die jeweiligen Sicherheitsanforderungen.

EN 892
Diese Norm definiert die Sicherheitsanforderungen sowie die Vorgehensweise bei Prüfungen 
von dynamischen Kletterseilen im Rahmen der EU. Die so gekennzeichneten Produkte 
erfüllen die jeweiligen Sicherheitsanforderungen.

EN 566
Diese Norm definiert die Sicherheitsanforderungen sowie die Vorgehensweise bei Prüfungen 
von Schlingen im Rahmen der EU. Die so gekennzeichneten Produkte erfüllen die jeweiligen 
Sicherheitsanforderungen.



EN 564
Diese Norm definiert die Sicherheitsanforderungen sowie die Vorgehensweise bei Prüfungen 
von Reepschnüren im Rahmen der EU. Die so gekennzeichneten Produkte erfüllen die 
jeweiligen Sicherheitsanforderungen.

ISO 
Internationale Organisation für Standardisierung verbindet weltweit nationale Normungsbehörden. 
Die Norm ISO 9001 definiert die Regeln des ganzen Prozesses des Qualitätsmanagements. 
Diese Regeln dienen der Absicherung der dauerhaften Qualität von Produkten und Leistungen. 
Die Zertifizierung des Herstellers wird von einer externen Zertifizierungsstelle durchgeführt, 
in unserem Fall ist es die TÜV CERT München. 

Typen der Mantel- und Seilbeschichtung

STANDARD
Weiterentwickelte Standardbeschichtung dynamischer Seile. Die neue Technologie ermöglicht 
die Imprägnierung bereits bei der Standardbeschichtung von Seilen. Das Ergebnis ist eine 
ausgezeichnete Wasser- und Abriebfestigkeit sowie eine verlängerte Lebensdauer der 
TENDON-Seile.

PROTECT SHIELD
Das Seil weist eine Standardbeschichtung gegen Wasser und Abrieb auf, zusätzlich ist 
jedoch der gesamte Seilmantel mit der Oberflächenbehandlung TENDON NANOTECHNOLOGY 
behandelt. Mit der neuen progressiven Methoden NANOTECHNOLOGY wird auf den Mantel 
sowie auf den Kern TEFLON® in sehr kleinen Partikeln aufgetragen, welche die Durchdringung 
von Wasser, Staub und anderen Partikeln in den Seilmantel verhindern, wodurch seine 
Wasser- und Abriebfestigkeit gesteigert wird. 

COMPLETE SHIELD
Höchste Stufe der Seilbeschichtung mit maximaler Wasser- und Abriebfestigkeit. Mit der neuen 
progressiven Methode NANOTECHNOLOGY wird auf den Seilmantel sowie den Seilkern TEFLON® 
in sehr kleinen Partikeln aufgetragen, die auf dem gesamten Seil eine fast undurchlässige 
Schutzschicht gegen Wasser, Staub und andere Partikel bildet, die den Seilmantel oder den 
Seilkern beschädigen könnten. COMPLETE SHIELD ist eine neue Imprägnierung, welche die 
gesamte Lebensdauer der TENDON-Seile verlängert.

TeROM – TENDON ELECTRONIC ROPE MARKING
Elektronische Markierung der Seile mit Mikrochip.

9



SBS – SIMPLE BRAIDING SYSTEM
Simple Braiding System (SBS, System der einfachen Mantelflechtung) ist ein System, bei 
dem jede Litze in den Mantel extra eingeflochten wird. Der Mantelaufbau im SBS-System 
erhöht die Abriebfestigkeit des Mantels und verbessert die mechanischen Eigenschaften 
– seine Flexibilität.

COMPACT – KOMPAKTES SEILENDE
Eine einzigartige Technologie an den Seilende. In den letzten 15 mm der Seillänge ist 
der Kern mit dem Mantel in eine kompakte Einheit verbunden, die deren gegenseitiges 
Verschieben verhindern.

MIDPOINT OF ROPE – MARKIERUNG DER SEILMITTE
Das Seil ist in der Mitte seiner Länge mit einer Farbe gekennzeichnet, die weder seine Struktur 
noch seine mechanischen Eigenschaften beeinträchtigt. Durch eine Markierung der Seilmitte mit 
einem Stift unbekannter chemischer Eigenschaften können sie das Seilmaterial beschädigen!

BICOLOUR
Verwendung unterschiedlicher Mantelfarben und –muster für jede Seilhälfte. Vorteilhaft 
beim Abseilen.

PRÜFUNG DER KLETTERSEILE NACH EN 892
DURCHMESSER 
Dieser Wert wird bei einer Belastung von 10 kg bei Einfachseilen, 6 kg bei Halbseilen und 5 
kg bei Zwillingsseilen gemessen. Es ist daher ziemlich problematisch, den Seildurchmes-
ser selber zu kontrollieren.

GEWICHT
Gibt das Gewicht des Seiles pro 1 Meter Länge an. Die Einfachseile ohne weitere Behandlung 
wiegen 52 bis 88 Gramm, Halbseile etwa 50 Gramm und Zwillingsseile ungefähr 42 Gramm 
pro Meter. Der Kern des Seiles muss mindestens 50 % seines Gesamtgewichtes betragen.

ANZAHL DER NORMSTÜRZE
Gibt die Anzahl der Stürze an, die das geprüfte Seil in den durch die Norm EN 892 bestimmten 
Bedingungen zu halten hat. Diese Norm verlangt bei Einfachseilen mindestens 5 Stürze mit 80 
kg Fallgewicht. Die Halbseile werden mit 55 kg Fallgewicht getestet. Bei Zwillingsseilen wer-
den immer zwei Seilstränge mit 80 kg Fallgewicht belastet und die Mindestanzahl der Stürze 
beträgt hier 12. Die Anzahl der bei den Prüfungen gehaltenen Stürze ist ein direkter Maßstab 
der Sicherheits-(Festigkeits-) Reserve des Seiles. Kein neues Seil - wenn es in einem guten 
Zustand ist und richtig gehandhabt wird - kann in der Realität bei einer Stoßbelastung reißen. 
Die Sicherheit des Seiles sinkt allmählich infolge von Materialalterung und des Verschleißes, 
d.h. infolge von Einflüssen, die seine Festigkeit beeinträchtigen. Auch Feuchtigkeit, der die 
Polyamidfasern häufig ausgestellt sind, reduziert seine Festigkeit. 

10



aktive (Sturz-) 
länge des Seilsa

L = 5 m

f =  
5 

5  
= 1

MAXIMALER FANGSTOSS
Der Fangstoß ist die Kraft, die beim ersten Sturz unter definierten Bedingungen (Gewicht, Sturzfaktor…) 
entsteht und durch das Seil aufgenommen wird. Bei Prüfungen steigt mit jedem neuen Sturz der 
Fangstoß im Seil an, und davon, wie schnell er ansteigt, ist auch die Ergebnisanzahl der gehaltenen 
Normstürze abhängig. Je höher die Anzahl der Normstürze ist, umso höher ist für den Benutzer auch 
die Lebensdauer des Seiles. 
Die praktische Verwendung der Seile im Freien oder auf Trainingswänden unterscheidet sich jedoch von 
den Laborbedingungen. Bei einer standardisierten Seilprüfung wird das Ende des Seiles fest fixiert, 
in der Realität haben jedoch die Sicherungsgeräte und –systeme einen bestimmten Seildurchlauf, 
wodurch der Sturz dynamisch aufgefangen wird. Mit Hilfe einer dynamischen Sicherung wird dann ein 
Teil der Fallenergie aufgeteilt und damit reduziert sich auch der Fangstoß. Deshalb ist es wichtig, die 
richtige dynamische Sicherung zu beherrschen und zu verwenden.

ACHTUNG! Entscheidend für den Fangstoß ist auch der Sturzfaktor - praktisch ist für den Fangstoß 
nicht wichtig, wie lang der Sturz ist, sondern wie groß der Sturzfaktor war. Ein 5 Meter langer Sturz 
mit einem Sturzfaktor f = 1 weist einen bedeutend kleineren Fangstoß aus, als ein gleich langer 
Sturz mit einem Sturzfaktor f = 2. Die Sturzenergie des Kletterers wird von sog. „aktiven Seillänge“ 
absorbiert (auf der Abbildung mit rot dargestellt).

Seilerster Seilerster

Zwischen- 
sicherungen

Seilzweiter 
am Stand
Verankerungsstelle

Verankerungsstelle

Seilzweiter 
am Stand

Sturzlänge
H = 5 m

Sturzlänge 
H = 5 m

aktive (Sturz-)  
länge des Seilsa

L = 2,5 m

f =   
5

2,5  
= 2

RICHTIG ¸ SCHLECHT !!!
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MANTELVERSCHIEBUNG
Bei der Prüfung in einem speziellen Gerät wird getestet, wie viel sich bei einer Belastung 
der Seiloberfläche der Seilmantel gegenüber dem Seilkern verschiebt. Der Test wird in einer 
speziellen Anlage durchgeführt und die Norm EN 892 legt fest, dass die Verschiebung nicht 
größer als 40 mm bei einer Dehnung der Seillänge um 1930 mm, d.h. ca. ±1 %, sein darf. 
Falls sich in der Praxis der Kern gegenüber dem Mantel verschiebt, können sich Beulen und 
sog. "Strümpfe“ bilden. Sind die Seilenden schlecht verschweißt, kann der Kern am Seilende 
aus dem Mantel schlüpfen oder der Mantel über den Kern rutschen. 
Bei unseren Seilen sind die Enden mit Ultraschall in eine untrennbare Einheit verschweißt und 
bei der Einhaltung der Anforderungen auf die Mantelverschiebung tritt die oben beschriebene 
Situation nicht ein.

DEHNUNG (STATISCHE)
Die statische Gebrauchsdehnung wird unter einer Seilbelastung mit einem Gewicht von 
80 kg getestet. Diese darf 10 % bei Einfachseilen (ein Seilstrang) und Zwillingseilen 
(gleichzeitig werden zwei Stränge getestet) sowie 12 % bei Halbseilen (ein Seilstrang) nicht 
überschreiten.

DEHNUNG BEIM ERSTEN STURZ (DYNAMISCHE)
Dieser Parameter gibt die Seildehnung beim ersten Normsturz an. Die maximal zulässige 
dynamische Dehnung beträgt 40 % und berücksichtigt die Seileigenschaften besser als der 
statische Wert der Arbeitsbelastung. 

KNOTBARKEIT
Eine ausgezeichnete Flexibilität ist eine der wichtigsten Anforderungen an Kletterseile. Wie 
kann man sie messen? Auf dem getesteten Seil wird ein einfacher Knoten gebunden und 
bei Einfachseilen mit 10 kg Gewicht belastet. Anschließend wird der Innendurchmesser des 
Knotens gemessen und aus dem Seildurchmesser der Knotbarkeitsfaktor berechnet. Dieser 
kann max. das 1,1-fache des Seildurchmessers sein. 

ACHUTUNG! Eine schlechte Flexibilität des Seiles erschwert praktisch die Knotenbildung sowie 
den Durchgang des Seils durch die Karabiner der Zwischensicherungen. Die Flexibilität des 
Seiles wird durch Witterungseinflüsse sowie durch eine schlechte Seilpflege beeinträchtigt.

Zum Testen der TENDON-Seile wurde ein eigener Prüfraum mit einem Fallturm errichtet. Die 
neu entwickelten Seile kommen also in die europäischen Prüfstellen zur Zertifizierung bereits 
vollständig vorbereitet und mit bekannten technischen Parametern. Die TENDON-Seile werden 
vor allem in der akkreditierten Prüfstelle TÜV Wien getestet.
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Anforderungen der Norm EN 892 – dynamische Kletterseile

Sollwerte

Parameter Einfachseil Halbseil Zwillingsseil

Seildurchmesser nicht definiert nicht definiert nicht definiert

Seilgewicht nicht definiert nicht definiert nicht definiert

Mantelverschiebung +- 20 mm +- 20 mm +- 20 mm

Statische Dehnung 10 %  * 12 %    * 10 %  **

Dynamische Dehnung 40 %  + 40 % *** 40 %  ++

Fangstoß beim ersten Sturz 12 kN  + 8 kN *** 12 kN  ++

Sturzzahl Min. 5  + Min. 5 *** Min. 12  ++

*     ein Seilstrang getestet +   ein Seilstrang getestet, Gewicht 80 kg
**   zwei Seilstränge getestet ++ zwei Seilstränge getestet, Gewicht 80 kg

*** ein Seilstrang getestet, Gewicht 55 kg
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AUSWAHL DES GEEIGNETEN KLETTERSEILS
EINFACHSEILE
Diese Seile werden in einem Strang verwendet und sind daher überall dort geeignet, wo keine 
erhöhte Gefahr droht, dass das Seil durch fallende Steine durchgeschnitten werden könnte. 
Sie sind für kleinere und größere Felswände, für senkrechte Wände, künstliche Kletterwände 
sowie für das Klettern auf Big Walls geeignet. Die Einfachseile haben meist einen Durchmesser 
von 9 mm und mehr. Mit dem steigenden Durchmesser steigt die Festigkeit des Seiles sowie 
die Sturzzahl, aber leider auch das Gewicht. Deshalb muss ein optimales Verhältnis zwischen 
der Seildicke und dem Seilgewicht gewählt werden. Dies hängt auch mit den Erfahrungen des 
Kletterers sowie mit dem Charakter der Route zusammen. Ein erfahrener Kletterer bevorzugt 
dünnere Seile mit niedrigem Gewicht. Ein Anfänger oder ein Kletterer mit nur wenig Erfahrung 
wählt dagegen ein dickeres Seil mit höheren Sicherheitsparametern. Beim Setzen von Routen ist 
die Sturzwahrscheinlichkeit höher und ein dickeres Seil in diesem Fall mehr geeignet. Bei Route 
von mehreren Lägen ist ein Kompromiss zwischen dem Seildurchmesser und dem Seilgewicht zu 
finden. Alles hängt jedoch von den Erfahrungen des Kletterers ab. Für das Klettern mit Sicherung 
von oben, dem Topropen, empfehlen wir, die für diesen Zweck ausgelegten Seile - Indoor-Seile 
- zu verwenden. Mit einer richtigen Wahl wird auch dessen Lebensdauer verlängert.

ZWILLINGSSEILE
Es werden immer die gleichen Seile im Paar verwendet, die gemeinsame Zwischensicherungen 
haben. Sie eignen sich ausgezeichnet für klassische Bergsteigeraktivitäten in Bergen und in 
einem unstabilen Gelände – überall dort, wo wir die Sicherheit brauchen, dass das Seil durch 
fallende Steine nicht verletzt und der Seilmantel durch scharfe Felskanten nicht beschädigt wird. 
Es muss nicht immer nur beim Klettern in Bergen der Fall sein. Einem unstabilen Gelände können 
wir auch in unbekannten Felsgebieten begegnen.

HALBSEILE
Werden die Seile im Paar verwendet (Zwillingsseile), bieten sie nur eine Standardsicherheit 
an. Mit der Technik des Halbseiles, bei der das „linke“ und das „rechte“ Seil selbständig über 
verschiedene Sicherungspunkte geführt wird, kann die Sicherheit bedeutend erhöht werden. Wenn 
die Sicherungspunkte weit voneinander verteilt sind, ermöglicht diese Technik, die Reibung sowie 
den Fangstoß zu reduzieren. Für die Sicherung müssen solche Methoden verwendet werden, die 
eine unabhängige Kontrolle jedes Seiles ermöglichen. Ein großer Vorteil dieses Systems besteht 
in der Möglichkeit einer abwechselnden und unabhängigen Sicherung mit jedem Strang extra. Die 
Halbseile verwendet man in hohen Bergen sowie beim schweren Felsklettern, Eisklettern sowie 
im kombinierten Gelände (Mix).

ACHTUNG! Es dürfen nicht die Sicherungselemente des Zwillings- und Halbseiles kombiniert 
werden. Es droht Gefahr, dass das Seil in einem eventuell gemeinsamen Sicherungspunkt 
wegen der unterschiedlichen Gleitgeschwindigkeit der einzelnen Seilstränge beim Sturz des 
Seilersten durchbrennt.
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PRÜFUNG DER SEILE MIT NIEDRIGER DEHNUNG  
(STATISCHE SEILE) NACH EN 1891 

SEILDURCHMESSER
Diese Größe wird bei der Belastung des Seiles mit einem 10 kg Gewicht gemessen.  
Der Mindestdurchmesser kann 8,5 mm und der maximale Durchmesser 16 mm betragen.

SEILDEHNUNG
Die statische Nutzdehnung wird unter Anwendung eines Prüfgewichtes von 150 kg 
(vorherige Vorspannung 50 kg) getestet. Sie darf 5 % nicht überschreiten.

STATISCHE FESTIGKEIT
Diese wird immer auf den Typenschildern der  Seile angegeben und ist vom Seildurchmes-
ser und dem verwendeten Material abhängig. Die EN 1891 erfordert, dass die Seile der 
Gruppe A eine minimale statische Festigkeit von 22 kN aufweisen, bei Seilen des Typs B 
wird eine statische Festigkeit von mindestens 18 kN verlangt. 

ACHTUNG! Die maximale empfohlene Seilbelastung ist 1⁄10 der nominalen (Nenn-) 
Festigkeit nach Typenschild des Produktes.

ANFORDERUNGEN AN DIE MATERIALEIGENSCHAFTEN
Statische Seile müssen gemäß der EN 1981 aus einem Material hergestellt werden, 
dessen Schmelzpunkt höher als 195 °C ist, sodass für deren Herstellung kein Polyethylen 
und Polypropylen verwendet werden kann. Seile, die aus diesen Materialen für Canyoning 
hergestellt werden, unterliegen nicht dieser Norm, auch wenn sie die Norm bezüglich der 
statischen Festigkeit sowie weiterer Parameter erfüllen.

MANTELVERSCHIEBUNG
Dieser Parameter ist vorrangig für das Abseilen auf statischen Seilen wichtig – sollte er nicht 
eingehalten werden, würde das Aufreisen des Mantels auf dem Kern vor der Abseilbremse 
den sicheren Abstieg gefährden. Bei Seilen des Typs A darf die Verschiebung bei einer 2 m 
Länge ca. 40 mm nicht überschreiten (gilt für Seile bis zu 12 mm Durchmesser). Bei Seilen 
des Typs B darf die Verschiebung 15 mm nicht überschreiten.

max. 
5 %
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DYNAMISCHE LEISTUNG
Die Prüfanlage ist ähnlich wie bei Prüfungen von Kletterseilen, nur das Seil ist ca. 2 m 
lang. An seinen Enden werden Achterknoten gebunden und es wird mit fünf Stürzen mit 
einem Sturzfaktor 1 getestet. Das Seil muss bei der Prüfung alle diese Stürze aushalten. 
Die A-Seile werden mit einem 100 kg Gewicht geprüft. Die B-Seile werden mit einem  
80 kg Gewicht geprüft.

KNOTBARKEIT
Sie wird gleich wie bei den Kletterseilen geprüft: in die Öffnung eines mit einer Prüfkraft 
festgezogenen Knotens darf kein Prüfdorn mit einem Durchmesser eines mehr als 1,2-
fachen Seildurchmessers eingeführt werden.

Anforderungen der Norm EN 1891 – statische Seile
Sollwerte

Verfolgter Parameter Seiltyp A Seiltyp B
Seildurchmesser 8,5 – 16 mm
Koeffizient der Knotbarkeit Max. 1,2 Max. 1,2
Mantelverschiebung Max. 40 mm Max. 15 mm
Dehnung Max. 5 % Max. 5 %
Schrumpfung Nicht definiert Nicht definiert
Fangstoß Max. 6 kN Max. 6 kN
Sturzzahl mit Sturzfaktor 1 Min. 5 Min. 5
Festigkeit ohne Knoten 22 kN 18 kN
Festigkeit mit Knoten Min. 15 kN (3 Minuten) Min. 12 kN (3 Minuten)

AUSWAHL DES STATISCHEN SEILES ZUR OPTIMALEN VERWENDUNG
Die Seile des Typs A weisen eine höhere Festigkeit und dynamische Leistung aus, deshalb 
sollten sie bei Seiltätigkeiten immer bevorzugt werden. Die Seile des Typs B werden z.B. 
bei speläologischen Expeditionen verwendet, wenn die Ausstattung und Ausrüstung ein 
möglichst niedriges Gewicht haben soll, und gleichzeitig bei den Anwendern eine gewisse 
Umsichtigkeit und Erfahrung vorausgesetzt wird.
Statische Seile erfordern eine geschulte Bedienung – aufgrund der ziemlich einfachen 
Seilbeschädigung durch mechanische oder chemische Einflüsse. Die Bedienung muss die 
Risiken kennen, die das Seil beschädigen können, und insbesondere wissen, wann die 
statischen Seile nicht verwendet werden können.

ACHTUNG! In der Praxis hat der Sturzfaktor bei statischen Seile eine grundsätzliche 
Bedeutung nur bei Überlegungen über die Seilankerung, da einer der Grundsätze bei 
deren Verwendung ist, dass alle Seilbefestigungen so auszuführen sind, dass der Neben- 
(Sicherungs-) Punkt und alle übrigen Elemente der Sicherungskette nicht mit einem 
Fanstoß mit Faktor größer als f = 1 belastet werden!

M

M

x

x/2

100 max.
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PRÜFUNG DER REEPSCHNÜRE

DURCHMESSER
Reepschnüre werden ähnlich wie Seile geprüft, nur die Vorspannung ist niedriger. Gemäß 
der EN 564 sollen die Durchmesser der Schnüre 4, 5, 6, 7 und 8 mm betragen. Kleinere 
Durchmesser (2 mm – Lawinenschnur, 3 mm – Hammerschnur) entsprechen nicht der Norm.

FESTIGKEIT BEIM REISSEN
Die minimalen Schnurfestigkeiten nach EN 564 sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Durchmesser Mindest-

(mm) festigkeit (kN)

4 3,2

5 5,0

6 7,2

7 9,8

8 12,8

UNGÜNSTIGE BEDINGUNGEN FÜR DAS SEIL

Jedes Seil, das unser Unternehmen verlässt, ist ein geprüftes Produkt im Sinne der 
Funktionsfähigkeit und Sicherheit. Das Seil wird jedoch vielen ungünstigen Situationen 
und Einflüssen ausgestellt, die nachhaltig, langfristig oder kurzfristig seine Qualität 
beeinträchtigen. Es handelt sich insbesondere um:

ABRIEB – MECHANISCHE BESCHÄDIGUNG
Die Reibung am Fels, an Karabinern oder anderen Sicherungsgeräten ist die häufigste Art 
und Weise der Seilbeschädigung. Sie verursacht den Mantelverschleiß stellenweise, aber 
auch in der ganzen Seillänge, da jede mit dem Kletterseil verbundene Tätigkeit im Gelände 
einen größeren oder kleineren Verschleiß durch Abrieb verursacht. Je höher die Belastung 
ist und je schärfer die Felskanten sind, umso höher ist auch der Seilverschleiß. Abseilen, 
Herablassen und Topropeklettern reduzieren die Lebensdauer des Seiles um das drei- 
bis vierfache. Die Reibung an weiteren Gegenständen verursacht, dass die kleinen Fasern 
des Mantels reißen. Der Mantel beginnt dann zu fusseln und die Abstände zwischen 
den einzelnen Fasern vergrößern sich. Die Feuchtigkeit dringt in das Seil schneller ein 
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und bringt oft auch winzige Schmutzpartikel mit, womit die Seilzerstörung bedeutend 
beschleunigt wird. Scharfe Kanten, fallende Steine oder ein ungewollter Schlag mit dem 
Eispickel können das Seil fatal beschädigen. 

ACHTUNG! Besonders sorgfältig ist jede Beschädigung bei Einfachseilen zu verfolgen, 
wo es kein "zweites" Seil gibt, das die Sicherheit bei der Beschädigung eines der Seile 
sicherstellen würde.

FANGSTOSS - STOSSBELASTUNG
Kurze Stürze mit einem niedrigen Sturzfaktor beim Sportklettern verursachen nur eine 
minimale Seilbeschädigung. Bei einer intensiven Verwendung des Seils und bei häufigen 
kurzen Stürzen können die Seile hart werden und schrittweise ihre Flexibilität verlieren.
Auch größere Stürze aus zehn oder fünfzehn Metern bedeuten nicht das Ende des Seiles 
– vorausgesetzt, dass Techniken der dynamischen Sicherung verwendet wurden. Für die 
Lebensdauer dieses Seiles sind der Wert des Sturzfaktors und der Fangstoss wichtig. 

ACHTUNG! Ein längerer Sturz mit einem Sturzfaktor höher als 1, der nicht genug 
abgebremst wird, kann erheblich die "Sicherheitsreserve" des Seiles reduzieren. Auf keinen 
Fall sollte das Seil noch beim Klettern im Hochgebirge oder in Gebieten mit scharfen 
Kanten verwendet werden. Sollten sie im Sicherungssystem statische Seile verwenden, ist 
es immer erforderlich, einen Sturz von Personen in die Seile zu vermeiden oder die Wirkung 
des Fangstosses durch die Verwendung von Falldämpfern zu minimieren. 

REIBUNG UND WÄRMEEINFLÜSSE
Eine extreme Form des Verschleißes stellen verbrannte Stellen dar, die durch Reibung 
entstanden sind. Dazu kann es dann kommen, wenn die Seile aneinander reiben, beim 
schnellen und ungeeigneten Abseilen oder beim Auffangen eines extremen Sturzes. Ein 
unnötig schnelles Abseilen kann die Abseilbremse dermaßen erhitzen, dass der Seilmantel 
an einigen Stellen eingebügelt wird. An diesen Stellen sinkt seine Festigkeit. 

ACHTUNG! Deshalb wird empfohlen, beim Abseilen eine mäßige Geschwindigkeit zu halten. 

Eine Verschmelzung ist an glasigen, transparenten, verkohlten oder dunkel verfärbten 
Flächen am Mantel zu erkennen. Die verschmolzenen Mantelfäden besitzen bereits 
nur eine kleine Flexibilität und es droht die Gefahr, dass sie bei einer Seilbiegung über 
einen kleinen Radius (z.B. im Karabiner) reißen. Bei ernsteren Beschädigungen durch 
Wärmeeinflüsse empfehlen wir das Seil zu erneuern. 
Eine große Vorsicht ist auch bei sehr oft gekletterten Routen geboten, wenn mehrere Teams 
den gleichen Sicherungspunkt nutzen. In solchen Fällen sollten nicht die gleichen Karabiner 
für mehrere Klettergruppen verwendet werden. In den auf diese Weise verwendeten 
Karabinern treffen Seile mit verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten zusammen und 
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es tritt ein unkontrolliertes gegenseitiges Reiben ein. Ebenfalls ist zu beachten, dass auf 
den viel gekletterten Wegen die Seile nicht über Kreuz gehen. Beim eventuellen Sturz 
eines Kletterers droht dann große Gefahr, dass die sich kreuzenden Seile durchbrennen. 

Die Wärmebeschädigung kann auch verursacht werden durch:
strahlende Wärmequellen (z.B. Trocknen der Seilen in der Nähe eines Ofen), offenes Feuer 
oder Funken, Kontakt mit heißen Gegenständen.

Mechanische Beschädigung kann durch den Seilkontakt mit:
Schleif- und Schneidegeräten und -werkzeugen, scharfen Kannten, rauer Oberfläche 
u.ä., mechanischen Hilfsmitteln für den Auf- und Abstieg verursacht werden. Die 
Seilbeschädigung kann auch durch einen schwer belasteten Knoten oder durch die 
Seilbiegung über kleine Durchmesser (ungeeignete Karabiner) verursacht werden. 

CHEMISCHE BESCHÄDIGUNG
Chemischen Einflüssen ist das Seil insbesondere beim Transport, auf Expeditionen, bei 
Bauarbeiten, bei Rettungsarbeiten in der Industrie sowie bei einer längeren Lagerung 
ausgestellt. Es kann durch im Rucksack oder im Frachttraum eines Transportmittels 
verschüttete chemische Stoffe, durch Schwefelsäure und ihre Dämpfe aus Autobatterien 
oder durch Dämpfe von Kraftstoff, von der Kocherfüllung (Benzin und Dieselöl) sowie 
eventuell durch andere Stoffe beschädigt werden.

ACHTUNG! Die chemische Beschädigung der Seilfasern ist häufig optisch nicht sichtbar, 
insbesondere, wenn nur der Kern beschädigt wird. Eine chemische Beschädigung ist daher 
durch eine eingehende Kontrolle der Seillagerung in der Zeit, wenn es nicht genutzt wird, 
insbesondere beim Transport, vorzubeugen.

Auf eine Seilbeschädigung durch aggressive Stoffe deutet eine lokale Verdünnung des 
Seildurchmessers oder das Weichwerden des Seiles so, dass die Oberflächenfasern in 
extremen Fällen ausgerissen oder als Staub abgerieben sein können. Auch eine Änderung 
in der Farbe des Materials kann an eine chemische Beschädigung deuten. Die chemische 
Beständigkeit der PAD- und PES-Fasern ist allgemein extrem hoch, Lösungen organischer 
Säuren (unter allen Temperaturen) können jedoch PAD-Seile beschädigen, heiße alkalische 
Lösungen lösen schrittweise die PES-Fasern auf, wodurch das Material verdünnt und die 
Festigkeit reduziert wird.

ACHTUNG! Grundsätzlich ist der Kontakt der Seile mit chemischen Stoffen, Anstrichstoffen, 
Kohlenwasserstoffen und anderen Stoffen zu vermeiden, da es nur schwierig festzustellen 
ist, ob diese Stoffe bei langfristiger Wirkung die Festigkeit der Seilmaterialien nicht 
reduzieren.
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Wenn das Seil verunreinigt ist, reinigen sie es mit lauwarmem Wasser (30 °C) und lassen 
sie es im Schatten außerhalb der Reichweite strahlender Wärmequellen trocken.

FEUCHTIGKEIT
Ist das Seil feucht, steigt nicht nur sein Gewicht, sondern auch sein Gebrauch wird 
schwieriger. Saugen die PAD-Seile Wasser an, sinkt sogar deren Festigkeit – nach 
der Austrocknung wird sie jedoch erneuert. Friert das nasse Seil ein, sinken seine 
Betriebsparameter, es sinkt insbesondere seine dynamische Leistung.

ACHTUNG! Bei wechselhaftem Wetter empfehlen wir ein imprägniertes Produkt zu nutzen. 
Sie steigern dadurch nicht nur seine Lebensdauer, sondern auch ihre Sicherheit.

UV-STRAHLUNG
Wird das Seil standardgemäß verwendet und gelagert, wirken sich die Alterungseinflüsse 
(Polymerdegradation) an ihm kaum aus und das Seil verschleißt durch das Klettern eher, 
als dass sein Material durch den Einfluss der UV-Strahlung alt wird. Anders ist es jedoch 
bei Abseilschlingen und Fixseilen, die auf Hochgebirgswegen belassen werden. Dort ist die 
Verwendung dieses Material zu prüfen. Die Prüfungen bewiesen seine Beständigkeit bei 
großer statischer Belastung, aber an dieser Stelle wird Vorsicht geboten. 
Auch wenn unsere Produkte gegen UV-Strahlung stabilisiert werden, altert das Polyamid 
schrittweise und die Festigkeit des Seilmaterials sinkt. 
Die empfohlene Seillebensdauer ist immer in der Gebrauchsanleitung angeführt.

KRANGELN DES SEILS
Beim sog. Krangeln wird das Seil spiralenförmig verdreht. Dazu kann es z.B. durch die 
Verdrehung beim Herablassen über eine Kante unter einem bestimmten Winkel oder über 
quer angebrachte Karabiner kommen.
Ein Seil, das stark krangelt, ist schwierig zu handhaben, beim Sichern und Abseilen droht 
Gefahr, dass sich die gekrangelten Seile ineinander verwickeln. 
Diese Eigenschaft verschlechtert sich oft mit dem Seilalter, aber in den meisten Fällen 
wird es durch eine falsche Handhabung beim Einwickeln und Abwickeln des Seiles, bei der 
Verwendung des Seils im Gelände und bei seiner Lagerung verursacht. 
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LEBENSDAUER

Wann ist also das Seil gegen ein neues zu tauschen und was sollten sie über die 
Lebensdauer des Seils und über die dynamischen Einflüsse auf seine Lebensdauer wissen? 
Es ist sehr schwierig, die Lebensdauer des Seils genau zu definieren. Es ist hilfreich, wenn 
der Kletterer ein Seilbuch führt, in dem er die gekletterten (gestiegenen) und abgeseilten 
Meter, und natürlich auch Stürze und deren Länge aufzeichnet. 

ACHTUNG! Allgemein gilt es, dass das Seil sofort nach einem großen Sturz, bei dem der 
Sturzfaktor den Wert 1 übersteigt, ausgemustert werden sollte. Und auch dann, sobald sie 
kein Vertrauen mehr zum Seil fühlen.

Das Seil sollte, ohne Rücksicht auf die Verwendungsdauer, immer dann entsorgt 
werden, wenn:
•  es mit chemischen Stoffen, insbesondere Säuren, in Berührung kam, 
•  der Mantel soweit beschädigt ist, dass der Kern sichtbar ist, 
•  der Mantel extrem abgenutzt oder sehr fransig ist, 
•  sich der Mantel sichtbar verschob, 
•  das Seil stark deformiert ist (Erstarrung, Kerben, stellenweise Schwächung oder Verstärkung), 
•  das Seil einer extremen Belastung ausgesetzt wurde (z.B. schweren Stürzen), 
•  das Seil durch unwaschbaren Schmutz extrem verschmutzt ist,
•  das Seil durch Wärme, Abrieb oder Verbrennung durch Reibung beschädigt wurde,
•  die vom Hersteller in der Gebrauchsanleitung empfohlene Lebensdauer überschritten 

wurde (auch wenn das Seil nicht verwendet wurde).

BESTIMMUNG DES SEILALTERS
Die ganze Länge des Kletterseils schließt in sich farbige Kennfäden (einen oder zwei) oder 
einen Kennstreifen im Kern. Bei den Kletterseilen mit farbigen Kennfäden im Kern kann das 
Herstellungsjahr nach der Kennfadenfarbe festgestellt werden. Die Farbenkombination 
wiederholt sich nach 11 Jahren. Sollten sie Zweifel in der Identifizierung ihres Seiles 
haben, wenden sie sich bitte an uns.

2000 schwarz/gelb 2006 gelb
2001 rot/blau 2007 schwarz
2002 rot/grün 2008 rot/gelb
2003 rot/schwarz 2009 blau/gelb 
2004 grün 2010 grün/gelb
2005 blau 2011 schwarz/gelb

ACHTUNG! Bei Seilen anderer Hersteller werden andere Markierungen des Baujahrs 
verwendet.
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Bei den übrigen Kletterseilen befindet sich im Kern ein Kennstreifen, der 
Folgendes angibt: 
Seilhersteller: LANEX  •  Seiltyp: Tendon Dynamic  •  Seil hergestellt nach Norm: EN 892  •  
Nummer der autorisierten Prüfanstalt: CE  0408  •  Zertifiziert von: UIAA  •  Baujahr des 
Seiles: in Ziffern
Diese Angaben wiederholen sich jeden ca. 20 cm.

Im statischen Seil befindet sich nach EN 1891 ein Kennstreifen, der angibt:
Seilhersteller: LANEX  •  Seil hergestellt nach Norm: EN 1891  •  Seiltyp: A oder B  •  
Verwendetes Material: z.B. PAD, PES u.ä. – entweder mit dem Namen oder farbiger  •  
Kennzeichnung  •  Baujahr des Seiles: in Ziffern
Diese Angaben wiederholen sich jeden ca. 20 cm.

ZEIT FÜR DIE ERHOLUNG NACH EINEM STURZ
Nach jedem aufgefangenen Sturz und anschließenden Stoß bekommt das Seil so 
genannten Schock, nach dem ihm eine möglichst lange Zeit für die „Erholung“ gegeben 
werden sollte – je schwerer der Sturz, um so länger die Erholungszeit (bis zu Wochen).

ACHTUNG! Ermöglicht es die momentane Situation nicht, dem Seil eine Erholungszeit 
zu geben (die Tour kann nicht gleich beendet werden), können die Seilenden in der 
Richtung des nachfolgenden Aufstiegs gewechselt werden. Die Sicherheit erhöhen 
wir durch das Umbinden des Anseilknotens zur Bauschlinge (seine Lockerung), da das 
Festziehen des Knotens beim Sturz die dynamische Kraft im Seil um ca. 1,5 kN erhöht. 
Diese Vorgehensweise ist insbesondere beim Sportklettern geeignet, wo häufigere Stürze 
in kleinen Zeitabständen vorausgesetzt werden. Allen empfehlen wir, das Seil gleich nach 
dem Sturz zu entspannen und es nicht im gespannten Zustand zu lassen (d.h. nicht auf 
dem Seil hängen bleiben).

SEILPFLEGE
Jedes Seil, das unsere Produktion verlässt, wird unter strengen Bedingungen des 
Qualitätsmanagementsystems hergestellt und darf bei der Endkontrolle keine Mängel 
ausweisen. Auch das beste Seil kann jedoch seine optimalen Betriebseigenschaften nur 
dann bringen, wenn es richtig verwendet und sorgfältig gepflegt wird. 

ABWICKELN DES SEILES – VORBEREITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Bei der Herstellung des Seils werden die Seile auf Trommeln aufgewickelt und 
anschließend auf kleinere Spulen und/oder in Puppen umgewickelt - immer nach Wunsch 
des Kunden und gemäß den Verpackungsstandards. Damit erhält das Seil ein primäres 
"Formgedächtnis". Beim ersten Gebrauch muss das Seil wieder so abgewickelt werden, 
dass keine schwierigen Schlingen entstehen. 
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Beim Abwickeln wie folgt vorgehen: 
Lösen sie die Sicherungsstreifen und legen sie beide Hände gegeneinander in die 
Seilschlingen. Beim ständigen Spannen des Seils drehen sie es in Richtung von sich, damit 
die Seilschlingen auf den Boden fallen können. Bitte beachten sie, dass sich das andere 
Ende des Seils nicht auf ihr Handgelenk aufwickelt und somit das weitere Abwickeln 
verhindert. Nach dem Abwickeln des Seiles ziehen sie es zweimal bis dreimal durch die 
Hand durch, Meter für Meter, und schütteln sie es sanft durch, dass jegliche Verdrehung 
beseitigt wird. Damit ist das Seil für den Transport oder zum Einlegen in den Seilsack 
vorbereitet. Diese Prozedur sollte auf einer Unterlage (z.B. Seilsack) oder zu Hause 
erfolgen, um eine unnötige Verschmutzung des Seils zu verhindern. In der Vergangenheit, 
als Kletterseile noch nicht solche Qualität wie heute hatten und solche Längen wie heute 
nicht verwendet wurden, wurde empfohlen, das Seil „durchzukringeln“ – das Seil wurde in 
seiner gesamte Länge an beiden Seilenden gezogen und dann frei auf den Boden fallen 
gelassen. Diese Prozedur beseitigte vom Seil die letzten Reste des „Formgedächtnisses". 
Heutzutage wird es nicht mehr gemacht - wegen der Seillänge oder der Seilverschmutzung. 
Es steht jedoch fest, dass diese Vorgehensweise dem Seil gut tat.

EINWICKELN – VERPACKEN DES SEILS
Eine genauso wichtige Prozedur ist auch das Aufwickeln des Seils nach der Beendung 
einer Aktivität. Ein gut gewickeltes Seil ist die erste Voraussetzung für die Lagerung, den 
Transport sowie für die Verwendung bei nachfolgenden Tätigkeiten. 

Seilaufwickeln am Hals
Beim Aufwickeln spannen sie das Seil vor dem Körper auf die Länge der ausgestreckten 
Arme, dann legen sie das Seil über den Kopf auf den Hals und mit dem Herablassen der 
Arme beenden sie den Schritt. Vergessen sie nicht das Seil mit der Hand zu halten, die 
mehr vom Ende des freien Seiles entfernt ist – d.h. die Hände wechseln.

Aufwickeln des Seils in den Händen
Auf diese Weise kann das Seil einfach sowie doppelt (zwei Stränge gleichzeitig) 
aufgewickelt werden. Beim Aufwickeln in zwei Strängen beginnen sie in der Seilmitte (an 
der Markierung, ggf. müssen sie die Mitte finden). Beim Aufwickeln strecken sie wieder 
ihre Arme voneinander, ziehen sie die Länge eines Schlags, die rechte Hand übergibt das 
Seil in die linke Hand, die dann das Seil bis zum nächsten Strecken der Arme und Ziehen 
des nächsten Schlags hält

Letzter Schritt – Umwickeln der Seilschläge
Die letzten ca. 5 m des Seils wickeln sie um die aufgewickelten Seilstränge herum. Das 
Umwickeln ist einfacher, wenn sie das Seil auf den rechten Vorarm aufhängen und mit 
der Bewegung des Vorarms (als ob sie den Arm um die Seilschleifen winden wollten 
– diese weichen aus und fangen an, sich um den Arm zu drehen) wickeln sie einfach das 
restliche Seil ein. 

Aufwickeln des Seils am Hals – 1. Stellung

Aufwickeln des Seils am Hals – 2. Stellung

Aufwickeln des Seils in Händen
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Den letzten Meter ziehen sie mit der linken Hand durch das Seil hindurch (Pfeil) und durch 
die so entstandene Schlinge führen sie das Seilende hindurch (Pfeil), am Seilende knüpfen 
sie einen Knoten, damit es nicht herausschlüpfen kann.

Verpacken des Seiles in den Seilsack für das Abseilen
Das Verpacken ist ganz einfach. Am Seilende knüpfen sie immer einen Knoten, diesen 
legen sie auf den Sackboden und dann beginnen sie das Seil in kleine Schläge zu winden, 
die sie übereinander schrittweise auf den Sackboden legen. Ab und zu mal setzen Sie mit 
dem Sack auf dem Boden auf, damit sich das Seil im Sack setzt. 
Auf dem letzten Meter des Seils knüpfen sie einen Ankerknoten und legen ihn im Sack so 
ab, dass er auch durch Abtasten einfach zu finden ist. Befindet sich die Kennzeichnung 
ihrer Seile mit der Längenangabe nur an einem Ende, dann sollte dieses Ende im Sack 
oben sein, damit das Seil einfach zu identifizieren ist.

Verpacken von langen Seilen
Es ist problematisch ein Seil von über Hundert Metern zu verpacken. Dabei reicht ein 
kleiner Trick: setzen sie sich auf den Boden und wickeln sie das Seil auf ihre Beine (Füße 
und Knie). Es geht ganz einfach. Die letzten fünf bis sechs Meter wickeln sie um die 
Schlaufen in eine „Puppe“ und sichern damit diese gegen deren „Auseinanderlaufen“.

SEILSACK – SEILSCHUTZ UND SEILTRANSPORT
Der Seilsack ist beim Sportklettern das beste Mittel für einen einfachen Seiltransport und 
den Schutz gegen Verschmutzung. Das Seil ist somit während des Transports immer sicher 
gelagert und geschützt. Beim Klettern liegt es auf dem ausgebreiteten Sack und ist wieder 
vom Bodenschmutz isoliert. 

ACHTUNG! Der Seilsack trägt also im großen Maße zum Schutz des Seils bei und verlängert 
seine Lebensdauer. Er ist insbesondere beim Sportklettern von Einlängenwegen geeignet.

LAGERUNG DES SEILES AUF DEM STAND
Bei mehreren Seillängen ist zu beachten, dass das Seil auf einem Zwischensicherungspunkt 
übersichtlich und falls möglich systematisch gelegt wird. Auf Wegen im Hochgebirge, 
beim Eisklettern sowie im kombinierten Gelände (Mix) ist es wichtig, dass die Schlaufen 
nicht tief in die Wände fallen, wo das Seil an Unebenheiten hängen bleiben und bei der 
anschließenden Freimachung dann beschädigt werden kann. 
Erfahrene Kletterer legen Seile auf einem Stand in abwechselnden Schlaufen links und 
rechts über ihr Sicherungsseil, Schenkel oder Bein auf, und damit haben sie das Seil immer 
unter Kontrolle. Falls der gleiche Seilerste das Klettern der nächsten Länge fortsetzt, 
muss das eingeholte Seil zuerst komplett umgelegt werden, um es zügig abnehmen zu 
können.

Verpacken des Seils in den Sack zum Abseilen

Aufwickeln von langen Seilen um die Beine
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RICHTIGE SEILFÜHRUNG
Bei langen Routen durch ein gegliedertes Gelände sollte große Aufmerksamkeit nicht nur 
der gelegten Sicherung gewidmet werden, sondern auch den Stellen, wo das Seil geführt 
wird. Falls möglich, weichen sie Spalten, scharfe Kanten, feuchte Stellen und natürlich 
losem Gestein in ihrer Route aus. 
Auf Bergtouren, wo ein großes Risiko von Steinschlag droht, sowie im unüber-sichtlichen 
Gelände kann zur Senkung der Seilbeschädigung vorteilhaft die Technik des Halbseiles 
verwendet und Sicherungen der einzelnen Stränge so verteilt werden, um das Risiko der 
Seilbeschädigung und die eventuell erhöhte Reibung auf ein Minimum zu reduzieren.
In Höhlen oder bei Menschenrettung, wenn von oben vorgegangen wird, bemühen sie sich, 
die Seile so zu führen, dass sie durch keine scharfen Vorsprünge im Gelände beschädigt 
werden. Gleichzeitig beseitigen sie vorsichtig lose Steine, die das Seil bei deren Lockern 
und Fallen beschädigen konnten.

ZUSAMMENARBEIT DREIER KLETTERER AUF DEM SEIL
Längere Routen werden manchmal in Drei-Mann-Teams geklettert, wobei ein Sichernder 
die zwei anderen Kletterer gleichzeitig sichert. Falls zwei Seile verwendet werden, darf 
der Seilerste nie beide Seile in den gleichen Sicherungspunkt sichern, da ansonsten ein 
gefährlich großer Fangstoß entstehen kann. 

ACHTUNG! Für ein Team von drei Kletterern können Einfach- und Halbseile, aber nie 
Zwillingsseile verwendet werden.

ABSEILEN
Beim Abseilen gelten die obigen Hinweise zu einem gut gewickelten Seil mehr denn je. Ein 
schlecht und fahrlässig eingewickeltes Seil kann sich beim Abseilen (Seilwurf) verknoten 
und auch anders den Abstieg komplizieren. Bei der anschließenden Ausrichtung und 
Freimachung des Seiles in der Felswand kann gelockertes Gestein fallen.
Beim starken Wind passiert es oft, dass das geworfene Seil zur Seite fliegt und sich 
verklemmt. In solchen Situationen oder bei ungeeigneten Abstiegsrouten ist es oft besser, 
den Partner nach unten herabzulassen.
Beim Abseilen in Höhlen oder bei Rettungsaktionen empfehlen wir, das Seil in den Seilsack 
in einer Spirale zu verpacken. Der Abseilende hat den Sack unter sich hängen und zieht 
beim Abstieg das Seil schrittweise aus dem Sack. Er verhindert damit das Verwickeln des 
Seil sowie seine Beschädigung durch fallende Steine.
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SEILABZIEHEN VOM RING NACH ABSEILEN
Befindet sich das Seil im Abseilring, ziehen sie es nach dem Abseilen immer von der Seite 
des Felsens ab, ansonsten kann das Seil zwischen dem Felsen und dem Ring durch das 
Gewicht des abgezogenen Seiles verklemmt werden.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE DES SEILS
Das Seil ist der wichtigste Bestandteil der Kletterausstattung und verdient also eine 
regelmäßige und ordentliche Kontrolle. Das Seil sollte vor jeder Aktion und in regelmäßigen 
Zeitabständen kontrolliert werden, die von der Kletterintensität abhängig sind, nach jedem 
schwierigeren Sturz sowie nach jeder Verwendung mit Steigeisen, Pickeln oder anderen 
scharfen Gegenständen.

ACHTUNG! Unterziehen sie das Seil einer Tast- und Sichtprüfung. Ziehen sie das Seil durch 
die geschlossene Hand und identifizieren sie Unregelmäßigkeiten auf seiner Oberfläche. 
Stellen sie eine Abweichung fest, prüfen sie visuell den Mantel und den Kern bzw. deren 
Beschädigung. Wird eine Beule, eine harte Stelle, eine sehr weiche Stelle oder eine andere 
Unregelmäßigkeit erkannt, empfehlen wir das Seil auszumustern.

ACHTUNG! Die für Höhenarbeiten (bzw. für Menschenrettung) bestimmten Seile müssen 
alle 12 Monate vom Hersteller oder von einer durch den Hersteller beauftragten Person 
kontrolliert werden. Über die Kontrollen sind schriftliche Aufzeichnungen zu führen.

WASCHEN UND REINIGEN
Verschmutzungen verschlechtern die Betriebseigenschaften des Seiles sowie das Handling 
mit diesem. Wird das Seil verschmutzt, kann es in warmem Wasser bis 30° C manuell in 
der Badewanne oder in der Waschmaschine mit einem Programm für Wolle gewaschen 
werden. Das Seil jedoch nicht schleudern, anderenfalls droht seine Beschädigung. Ein 
gelegentliches Waschen des Seils hilft, gute Eigenschaften für die Handhabung des Seils 
aufrechtzuerhalten, und verlängert seine Lebensdauer.
Für Waschen eignen sich am besten Seife oder Seifenspäne. Das Seil wird in einem 
gut belüfteten Raum frei ausgebreitet bei Zimmertemperatur, geschützt von direkten 
Sonnenstrahlen und strahlenden Wärmequellen getrocknet. Das Trocknen des Seils ist 
sehr wichtig und kann auch länger als eine Woche dauern.

DESINFEKTION
Zur Desinfektion der Seile verwenden sie nur die vom Hersteller empfohlenen 
Desinfektionsmittel.

LAGERUNG
Seile werden trocken und dunkel ohne Einwirkung von chemischen Dämpfen, aufgehängt 
an einem speziellen Gurt oder Schlaufe gelagert. Nie an einem Strang der Seilpuppe!. 
Ebenfalls empfehlen wir nicht, das Seil in Garagen, Werkstätten oder Betrieben zu lagern, 
wo es durch Dämpfe aus Autobatterien, Farben oder anderen gelagerten chemischen 
Stoffen beschädigt werden kann.
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EMPFOHLENE KNOTEN FÜR DIE VERANKERUNG VON SEILEN

Wenn sie auf dem Seil einen Knoten knüpfen, reduzieren sie seine Tragfähigkeit. Die 
Seilstränge sind im Knoten einer nicht nur durch Zug belastet, sondern auch durch die 
Biegung und dem gegenseitigen Druck. Bei extremen Kräften bricht das Seil immer im 
Knoten. Bei der Verwendung von Kletter- sowie statischen Seilen werden folgende Knoten 
empfohlen.

ACHTERKNOTEN
Der Achterknoten eignet sich ausgezeichnet zur Seilankerung. Er ist symmetrisch und einfach 
auch durch Abtasten zu kontrollieren. Sein Volumen ist auch kleiner als bei anderen Knoten 
und lässt sich auch nach einer starken Belastung ziemlich einfach lösen. Als Schlaufe kann 
er in allen Richtungen belastet werden und ist auch beim Strecken der aus dem Knoten 
ausgehenden Seilenden sicher. Beim Knüpfen hilft ihnen die Abbildung unten:

Der so genannte gesteckte Achterknoten wird verwendet, wenn sie den Knoten mit einem 
größeren Gegenstand (Baum, Tropfsteinsäule, Träger usw.) verbinden. Zuerst knüpfen sie 
auf dem Einzelseilstrang den einfachen Achterknoten. Den kurzen Seilstrang, der aus dem 
Knoten führt, winden sie um den Gegenstand und führen dann das Seil nach und nach 
genau entlang der Seilstränge des einfachen Achterknotens. Am Anfang, im Inneren und 
am Ende des Knoten müssen die Seilstränge parallel verlaufen.
Vor dem Festziehen des Knotens legen sie die Seilstränge so, dass sie sich im Knoten nicht 
kreuzen. Die Knotenvariante, in der sich der tragende Seilstrang in der oberen Stellung 
gegenüber der Schlaufe befindet (der Seilstrang ist mit dunklerer Farbe gekennzeichnet), 
ist fester.

DOPPELTER ACHTERKNOTEN
Der Knoten wird wegen seiner hohen statischen und dynamischen Festigkeit genutzt, die 
noch durch andere Vorteile der Achterknoten wie Symmetrie und einfache Prüfung auf 
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Richtigkeit unterstrichen wird. Diese Variante eignet sich ausgezeichnet für die Ankerung 
in der Y-Form, wobei sie die Länge der einzelnen Schlaufen nach Bedarf einstellen können, 
ohne den Knoten öffnen zu müssen. Dies ermöglicht ihnen zum Beilspiel durch die Mitte 
eines Brunnens ohne Kontakt mit den Wänden abzuseilen. Die maximale Spreizung der 
Knotenstränge (unter Berücksichtigung der Zerlegung der Kräfte) ist 120 °C. 
Die Vorgehensweise beim Knüpfen des Knotens entnehmen sie der Abbildung unten. 
Vor der Belastung sind die Seilstränge im Knoten so zu legen, dass die Anordnung mit 
der „oberen Version“ übereinstimmt (dunklerer Seilstrang). Den Schlag, den sie nach der 
Führung durch den Knoten umlegen, legen sie zur Mitte des Knotens.

DOPPELTER SPIERENSTICH
Es ist eine optimale bekannte Variante der Verbindung zweier Seile durch einen Knoten. 
Er kann zur Verbindung von Reepschnüren und Seilen unterschiedlicher Durchmesser 
und Typen verwendet werden. Er findet Anwendung hauptsächlich bei der Verbindung 
von Tragseilen und der Knüpfung von Seilschlaufen. Vergessen sie nicht, vor seiner 
Verwendung den Knoten immer zu prüfen und richtig festzuziehen. Bei einer stärkeren 
Belastung könnte er sich öffnen und Probleme verursachen.
Seine Knüpfung entnehmen sie der Abbildung. Die Schlaufen führen sie in die Mitte des 
Knotens (nicht umgekehrt – dann würde ein anderer Knoten mit niedriger Festigkeit 
entstehen). Nach der Knüpfung der ersten Schlaufe machen sie die nächste quer über den 
ersten Seilstrang – sie darf nicht parallel laufen. Das kurze Seilende führen sie unter die 
Schlaufe so, dass es vom Knoten weg läuft. Lernen sie, den Knoten auf eine Seite zu knüpfen.  
Knüpfen sie zuerst eine Hälfte des Knotens, drehen sie das Seil in den Händen um und 
knüpfen den zweiten Teil. Beide Teile des Knotens legen sie also immer in der gleichen 
Richtung und müssen dann nicht kompliziert überlegen, wie die Schlaufen zu legen 
sind. Es ist praktisch, die Schlaufen auf den Daumen der linken Hand, die auf dem Seil 
liegt, zu drehen und nach der zweiten Schlaufe das Seilende in der Richtung hinter dem 
herausgezogenen Finger zu führen – d.h. von der Mitte aus dem Knoten heraus.
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SACKSTICH
Der Knoten eignet sich zur Verbindung von Seilen gleicher Durchmesser. Im Gegensatz 
zum Spierenstich reduziert er die Tragfähigkeit des Seiles, ist aber einfacher zu lösen. 
Beim Knüpfen beachten sie wieder den bekannten Grundsatz, dass die die Last tragenden 
Seilsträngen im Knoten in der oberen Variante sein sollten (siehe Achterknoten). Beim 
Knüpfen machen sie zuerst auf einem Seilstrang einen einfachen Achterknoten. Mit dem 
Seilende des zweiten Seilstrangs legen sie die gleichen Schlaufen in diesem Knoten in der 
Gegenrichtung, sodass schließlich die Seilenden auf den gegenüberliegenden Seiten des 
Knotens sind. Zur besseren Übersichtlichkeit der Abbildung ist die gestrichelte Linie nicht 
im gesamten Lauf des zweiten Seilstrangs gezeichnet.

MASTWURF 
Diesen uralten Seemannsknoten können sie verschiedentlich knüpfen. Für Kletterer ist 
es hauptsächlich wichtig, dass sie es schaffen, den Mastwurf in den Karabiner auf dem 
Sicherungsstand zu legen. Er kann so zur Selbstsicherung auf dem Sicherungsstand (er 
ermöglicht, die Seillänge zwischen dem Sichernden und dem Sicherungspunkt operativ zu 
ändern) verwendet werden, oder z.B. wenn sie die Länge des zur Abweichung (Deviation) 
der Seilroute bestimmten Seils ändern müssen.
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Bei dieser Variante merken sie sich, dass sie den mehr entfernten Seilstrang im Karabiner 
zwischen dem näheren Seilstrang und dem Felsen nehmen (auf der umgekehrten Seite 
als die Klinke des Karabiners), und auf diesem Seilstrang eine Schlaufe bilden, die sie 
entsprechend der Abbildung drehen und dann in den Karabiner legen. Wenn sie die 
Schlaufe falsch drehen, ergibt sich ein anderer Knoten (Ankerstich).

HALBMASTWURF
Der Halbmastwurf wird insbesondere bei der Sicherung des Seilersten verwendet. Er 
ermöglicht operative Änderungen der Seillänge zwischen dem Sichernden und dem 
Kletterer. Der Halbmastwurf kann im Karabiner umgelegt werden, abhängig davon, ob das 
Seil eingeholt oder nachgesetzt wird. Beim Sturz kommt es teilweise zum Seildurchlauf, 
der den Fangstoß reduziert.

Das Knüpfen des Halbmastwurfs ist einfach:
a) in den geöffneten Karabiner legen sie die Schlaufe mit der Biegung ein, 
b) den fertigen Halbmastwurf schließen sie in den Karabiner.

Beachten sie, dass sie mit der Hand den Seilstrang hinter dem Karabiner fassen (auf 
dem mehr entfernten Ende). Bei der Verwendung vergessen sie nicht, die Sicherung im 
Karabiner festzuschrauben. Durch Ziehen in der Pfeilrichtung legen sie den Knoten im 
Karabiner um und ändern damit die Richtung, in der das Seil eingeholt wird.
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ACHTUNG! Der Halbmastwurf kann neben der dynamischen Sicherung zum Notabseilen 
verwendet werden. Aber wirklich nur zum Notabseilen, da dabei das Seil beschädigt wird.

Für die praktische Verwendung des Halbmastwurfs bei der Sicherung ist es notwendig, 
Sperrstellungen zu beherrschen, die auf den Abbildungen unten links – sanfte – rechts 
– harte Knüpfung des sog. „Kuhohrs“ dargestellt sind.

DOPPELTER MASTWURF
Dieser spezielle Knoten ist bei Rettungsaktionen bei der Sicherung hilfreich, wenn z.B. 
am Ende des Sicherungsseils eine besetzte Trage ist, die noch von einem Mitglied des 
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Rettungsteams begleitet wird. Kommt es zu einem durch einen ungewünschten Einfluss 
verursachten Sturz, kann bei einer so großen Belastung (über 2,5 kN) der gewöhnliche 
Halbmastwurf durchrutschen. Der doppelte Halbmastwurf ist in der Lage eine höhere 
Bremskraft zu generieren und ist somit in einem solchen Fall mehr zur Sicherung 
geeignet.
Das Knüpfen ist nach der Abbildung unten ziemlich einfach. Sie sollten sich eine einfache 
Regel merken: zuerst nehmen sie den Seilstrang, der näher zu ihnen ist und bilden im Ka-
rabiner eine Schlaufe. Dann nehmen sie den zweiten Seilstrang von der Seite des Felsens 
her (2. Abbildung von links) und legen mit diesem Seilstrang im Karabiner eine Biegung 
(wie beim Halbmastwurf).
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Abschließend ein Paar Worte

Zum geflochtenen Seil können wir unterschiedliche Beziehungen haben. Es kann für uns 
eine Sache sein, die wir uns einfach gekauft haben, und unser Besitztum erlaubt es uns, 
mit dem Seil wie auch immer umzugehen. 
Völlig gegensätzlich ist die Auffassung, dass das geflochtene Seil unser Freund ist, mit 
dem es freundlich umzugehen heißt, da dann unsere Beziehung so fest ist, dass sie alle 
schlechten Situationen schaffen kann. Dieser zweiten Auffassung sind auch wir, die 
Hersteller, da ein anderer Gedanke sagt, dass das Seil mit dem Lebensfaden zu vergleichen 
ist. Reißt das Seil, endet meist auch das Leben seines Nutzers.
Wir hoffen, dass sie die richtige Beziehung zu ihrem Seil finden und damit ihr Leben 
mit vielen schönen Erlebnissen aus den Bergen, Felsen, Übungswänden und Höhlen 
bereichern, und sich auch eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit einem Gefühlt der 
Sicherheit bei Tätigkeiten in Höhen oder über freier Tiefe schaffen.
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