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AluminiumKletterkarabiner
unter Dauerbelastung
Wenn ein Karabiner bricht, macht man sich so seine Gedanken - umso mehr,
wenn dieser Bruch bei einer sehr geringen Beanspruchung erfolgt. Slacklinen belastet
die verwendeten Karabiner sehr ungünstig, Kletterer verwenden dafür aber immer wieder
keine Stahl-, sondern ihre „normalen“ Aluminium-Karabiner. Kann ein solcherart „vorbelasteter“ Karabiner nun weiter gefahrlos zum Klettern verwendet werden? Oder kann
es sein, dass es nach einer „Slackline-Beanspruchung“ zu einer Bruchlastreduktion
ohne sichtbare Schäden gekommen ist?

Kletterkarabiner werden nicht immer ausschließlich für ihren
eigentlichen Einsatzbereich am Fels (oder an der Kunstwand)
verwendet, sondern immer häufiger auch beim Spannen einer
Slackline. Die dabei auftretende Belastung unterscheidet sich
grundsätzlich von jener beim Klettern, auf welche die Karabiner
ausgelegt sind. Einerseits setzt die ungünstige Krafteinleitung breites Bandmaterial und dreieckige Krafteinleitung an den Fixpunkten - die Bruchlast herab, andererseits führt die Beanspruchung zur Ermüdung des Aluminiums1.
Die Kräfte beim Slacklinen setzen sich im Wesentlichen aus
zwei Komponenten zusammen2: Aus einem statischen Anteil (410 kN) durch das Vorspannen der Slackline und einem schwingenden Anteil (±0,5 kN bis ±2 kN bei einer Frequenz von 1 bis 5
Hz), hervorgerufen durch das Laufen auf dem Band. Diese Kraftkombination entspricht einer sogenannten Dauerschwelllast und
ermüdet das Aluminium. In bergundsteigen 2/09 wurde
gezeigt[1], dass eine Dauerschwelllast mit einer Maximallast
von nur 6 kN zum Versagen von Aluminium-Karabinern führt,
obwohl die untersuchten Karabiner eine Mindestbruchlast von
23 kN aufweisen. Bei diesen Versuchen wurde eine Dauerschwelllast von 5±1 kN bis zum jeweiligen Bruch des Aluminium-Karabiners aufgebracht.
Unklar blieb der genaue Mechanismus, welcher zum Bruch der
Karabiner führt. Doch genau davon hängt ab, ob Karabiner nach
dem Slackline-Einsatz immer noch gefahrlos zum Klettern verwendet werden können. Andere Untersuchungen zum Thema
Vielfachbelastung von Karabinern (auch die Dauerschwelllast ist
eine Vielfachbelastung) lassen diesbezüglich ebenfalls keine
fundierten Aussagen zu, da die Karabiner immer nahe ihrer
nominellen Bruchlast vielfach belastet wurden3. Die Kräfte beim
Slacklinen liegen - abgesehen von Stürzen beim Highlinen4 aber weit unterhalb dieser Last. In einer erweiterten Studie wurde nun speziell die verbleibende dynamische Bruchlast, d.h.
unter schlagartiger Belastung, von Aluminium-Karabinern nach
einem zeitlich begrenzten, simulierten Slackline-Einsatz untersucht.
Dauerschwellbelastung
Es wurden zwei HMS-Karabinertypen aus Aluminium untersucht: ein klassischer HMS-Karabiner (Typ A) aus Vollmaterial
sowie ein moderner Leicht-HMS-Karabiner (Typ B), bei dem
durch geometrische Überlegungen Material eingespart wurde.
Die beiden Karabinertypen haben eine angegebene Bruchlast
von 23 bzw. 22 kN. Auf diese Karabiner wurde, wie im Standardzugversuch für Karabiner in der Norm gefordert5, die Kraft
mittels Stahlbolzen mit 12 mm Durchmesser aufgebracht. Diese
Kraft wurde allerdings nicht bis zum Versagen des Karabiners
erhöht, sondern es wurde eine sogenannte Mittellast von 5 kN
und eine Lastamplitude von ±1 kN mit einer Frequenz von 1 Hz
aufgebracht: Das bedeutet, dass die Kraft auf den Karabiner in
einer Sekunde von 5 kN auf 6 kN erhöht, anschließend auf 4 kN
gesenkt und wieder auf 5 kN erhöht wird.
Belastet wird der Karabiner also durch schwingende Belastung
zwischen 4 und 6 kN, was einer typischen Slacklinebelastung2
entspricht.
Abb. 1 Typisches Bruchbild eines dauerschwellbelasteten
HMS-Karabiners (Typ B) nach dem ersten Sturztest.
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Analog zu den in bergundsteigen 2/09 gezeigten Versuchen
wurden die Karabiner beider Typen bis zum Versagen der Dauer-
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Abb. 2 Ertragene Lastzyklen abhängig von HMS-Typ und Belastung. Typ A ist ein klassischer HMS-Karabiner aus Vollmaterial,
Typ B ein moderner Leicht-HMS-Karabiner mit Material-Aussparungen. Es wurde eine Mittellast mit einer Lastamplitude von ±1 kN
mit einer Frequenz von 1 Hz aufgebracht. Eine Erhöhung der Mittellast reduziert die Belastungszyklen bis zum Bruch erheblich.
Abb. 3 Einfluss der zyklischen Vorbelastung auf die Bruchlast sowie minimale und maximale Bruchlast bei den Versuchen.
Die mit 150.000 bzw. 240.000 Zyklen vorbelasteten Karabiner weisen eine erheblich geringere Bruchlast auf als unbelastete. In der
Testanordnung versagten diese Karabiner auch meist bereits beim ersten Sturz.
Abb. 4 Bruchfläche des Karabiners mit Mikroriss (gelb umrahmt) in Folge der Dauerschwellbelastung. Während beim Karabiner festigkeitsmindernde Schäden gut von außen sichtbar sind, war diese Schwächung mit freiem Auge nicht zu erkennen.
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schwelllast ausgesetzt. Typ A versagte dabei im Mittel nach
305.399 Lastzyklen, Typ B lag mit 264.667 Lastzyklen leicht
darunter. Beide Typen zeigten eine sehr breite Streuung in der
Anzahl der ertragenen Lastzyklen. Eine Erhöhung der Kraft (ausschlaggebend ist die erreichte Maximallast) bewirkt bei beiden
Typen eine drastische Verringerung der ertragenen Lastzyklen.
Generell erweist sich der Typ A resistenter gegen Schwelllast
als Typ B.
Bruchlastreduktion durch Dauerschwellbelastung
Um die Frage zu beantworten, ob es zu einer Bruchlastreduktion
kommt, also ob der Karabiner nach einiger Zeit unter Schwelllast bei einem anschließenden Sturz weniger hält, wurden Karabiner vom Typ B mit Schwelllast beaufschlagt. Nach 150.000
bzw. 240.000 Zyklen wurde die Schwellbelastung gestoppt, um
anschließend die Karabiner dynamisch zu testen. Als Referenz
zu den zyklisch belasteten Karabinern wurden neue, unbelastete
Karabiner ebenfalls dynamisch getestet.
Diese dynamischen Tests wurden in einer Seilprüfanlage (Sturzkanal der Mammut Sports Group in Seon, Schweiz) durchgeführt. Dabei wurde eine Masse von 100 kg über 5,2 m fallen
gelassen; die Kraft wurde mit einem 2,7 m langen Seilring auf
die Karabiner übertragen. Der maximale Fangstoß, der durch
diesen Versuchsaufbau erreicht wurde, liegt zwischen 18,17 kN
und 19,96 kN. Diese Stürze entsprechen keinen realen Kletter-
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stürzen, erreichen dafür aber nahezu die angegebene Bruchlast
der Karabiner von 22 kN.
Die zyklisch vorbelasteten Karabiner weisen eine deutlich geringere Bruchlast als unbelastete Karabiner auf (Abb. 3): Einer der
vorab zyklisch belasteten Karabiner brach zB bereits bei 9,89 kN,
einer Last, die auch bei einem Sturz beim Klettern erreicht wird.
Außerdem versagten diese Karabiner in fast allen Fällen schon
beim ersten Sturz.
Dagegen hielten die unbelasteten Karabiner ausnahmslos dem
ersten Sturz stand. Erst beim zweiten Sturz versagten auch diese Karabiner, allerdings bei höheren Lasten als die zyklisch vorbelasteten Karabiner.
Zu bemerken ist, dass die Karabiner, die den ersten Sturz überstanden haben, so deformiert waren, dass sie niemand weiter
zum Klettern eingesetzt hätte.
Besonders unangenehm ist die Beobachtung, dass die zyklisch
belasteten Karabiner zwar eine deutlich geringere Bruchlast
aufwiesen, aber keine sichtbaren Schäden zeigten. Normalerweise sind solche festigkeitsmindernde Schäden an Karabinern
sichtbar, wie zB die Deformation der Karabiner durch den ersten
Sturz gut gezeigt haben. Die durch die Dauerschwellbelastung
verursachten Schäden werden hingegen erst im Mikroskop
sichtbar. Die (elektronen-)mikroskopische Aufnahme einer
Bruchfläche in Abb. 4 zeigt einen rund 1 mm großen Riss
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Abb. 4

(gelb umrahmt), welcher sich durch die Dauerschwelllast gebildet hat und Ausgangspunkt für das Versagen war. Dieser Riss
war an der Oberfläche des Karabiners vor der Zerstörung nicht
erkennbar.
Fazit
Dauerschwellbelastung, wie sie zB beim Slacklinen auftritt,
schwächt Aluminium-Karabiner nachweislich. Durch die Dauerschwellbeanspruchung entstehen und wachsen Mikrorisse,
welche für das Versagen des Karabiners ursächlich sind. Diese
Risse können vor der Zerstörung des Karabiners mit bloßem
Auge nicht erkannt werden, sind aber später an der Bruchfläche
gut zu erkennen.
Folglich muss grundsätzlich dringend davon abgeraten werden,
Aluminium-Karabiner bei Aktivitäten einzusetzen, bei welchen
mit solcher Dauerschwellbelastung zu rechnen ist. Anstelle von
Karabinern aus Aluminium sollten hierfür solche aus Stahl verwendet werden, da Stahl unempfindlich gegenüber Dauerschwellbelastung ist.
Keinesfalls dürfen Aluminium-Karabiner nach einem Einsatz
beim Slacklinen wieder zum Klettern verwendet werden. Weitere
Informationen zu diesem Thema finden Sie in der angegebenen
Literatur, insbesondere in der Bachelorarbeit von Severin

Mösinger2.
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