
28
Reißen  erwünscht 
// Leicht aufgerissener 

Bandfalldämpfer //
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ollbruchstellen bei Kettensägenstrops sind wichtig, da sie 
m Fall der Fälle nicht nur den Gurt, sondern vor allem auch
ie Kletterer schützen. Aber halten die Produkte, was sie  
ersprechen? Praktische Tests geben Aufschluss.

ext Christian Kruck (Puk)
 

ettensägenstrops stellen eine Verbindung her 

wischen dem Gurt der Kletter:innen und der 

otorsäge. Der Grund für die Verbindung ist, 

ass die Säge am Herunterfallen gehindert wer-

en soll. Jedoch sollte das Verbindungsmittel ei-

e Sollbruchstelle aufweisen, damit, wenn sich 

ie Säge im Schnitt verkantet und vom abgesäg-

en Stück Holz mitgerissen wird, der Gurt unbe-

chädigt bleibt und somit die Kletter:innen nicht in 

efahr geraten.

ch habe schon vor etwa fünfzehn Jahren Strops 

on verschiedenen Herstellern getestet, um he-

auszufinden, bei welcher Lasteinleitung die 

trops versagen und ob die Produkte das halten, 

as uns versprochen wird, nämlich dass die Säge 

ei kleineren Fangstößen nicht herunterfällt, das 

erbindungsmittel allerdings abreißt (oder ein 

alldämpfer auslöst), wenn zu große Lasten ein-

eleitet werden.

Wenig Informatione nüber die Produkte

amals waren die Ergebnisse ernüchternd. Zum 

inen war von den Herstellern nahezu keine In-

ormation über die Produkte beigelegt, zum an-

eren haben unsere Tests damals ergeben, dass 

lle Produkte entweder zu schwach waren, also 

ei geringen Lasten versagten, oder zu stark und 

omit eine Gefahrenquelle darstellten für die Si-

herheit der kletternden Person.

ür die aktuellen Tests habe ich Hersteller und 

ändler gebeten, mir die populärsten Produkte 

uzusenden, um herauszufinden, ob sich die 

ituation in Bezug auf die Strops in den vergan-

enen Jahren geändert hat.Verschiedene Herstel-

er bieten unterschiedliche Lösungen für diese 
Aufgabenstellung an. Es gibt Strops mit einem 

Falldämpfer, der aufreißen soll, wenn es eine zu 

starke Belastung gibt. Andere haben eine Vernä-

hung, die versagt, wenn der Fangstoß zu groß 

wird. Die meisten Anbieter  arbeiten jedoch mit 

einer Anzahl von Schlüsselringen, die die Soll-

bruchstelle darstellen. Je nachdem, wie groß die 

Last (oder die Motorsäge) eingeschätzt wird, sol-

len ein, zwei oder drei Schlüsselringe eingehängt 

werden.

Große Unterschiede zwischen den einzelnen Her-

stellern gibt es auch bei der Produktbeschrei-

bung und, wenn es überhaupt Angaben gibt, 
// Versuchsaufbau zu den simulierten Stürzen mit 

10 Kilogramm Gewicht //
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ei der angegebenen maximalen Belastung, der 

as Produkt ausgesetzt werden darf.

Zwölf getestete Strops

ei den zwölf von mir getesteten Strops gab es nur 

ei zweien konkrete Herstellerangaben über eine 

ruchlast, bei der diese versagen, und diese vari-

erten schon zwischen 0,9 und 1,8 KN Belastung.
Ergebnistabelle: Welches Produkt hat wie

Skylotec 2 Ringe

Treerunner

Tango schwarz

Tango orange

Freeworker gelb

TB Antischock

Buckingham

Camp Sawer

FTC Leash

3M

Reecoil Big Boss

Notch

4 kg

0,9

1,44
Da diese Verbindungsmittel keine persönliche 

Schutzausrüstung darstellen, greifen hier auch 

keine Normen und Regelwerke, die Grenzwerte 

festlegen würden, welche Kraft maximal und 

auch mindestens gehalten werden muss bezie-

hungsweise darf.

Die durchgeführten Tests simulierten Stürze ei-

ner Tophandle-Motorsäge und einer größeren 
// Sollbruchstelle Vernähung //
 // Sollbruchstelle Falldämpfer //
 abgeschnitten?
10 kg

2,10

2,48

1,34

???

statischer Zug

5,9

3,44

3,4

3,1

4,5

6,46
/ In der Ergebnistabelle ist zu sehen, welche Produkte wie abgeschnitten haben. Grün markiert sind die Felder, 

ei denen das erhoffte Ergebnis erfüllt wurde, also Halten von kleinen Lasten bis über 1,3 KN, Auslösen bei 

elastungen von über 3 KN. Rot markiert sind die Felder, wo eben das nicht erfüllt wurde, also ein Versagen bei 

elastungen unter 1,3 KN oder aber kein Versagen bei Belastungen von weit über 3 KN. //
TASPO BAUMZEITUNG 04/2022
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ällsäge, die von Brusthöhe fallengelassen und 

ann durch den Strop, der am Klettergurt einge-

ängt war, aufgefangen wurden. Ich habe dafür 

wei verschiedene Gewichte benutzt, eines mit 

ier Kilogramm, das andere mit zehn Kilogramm.

ei den Sturzversuchen ergaben sich Fangstöße 

on etwa 1,3 KN bei dem kleinem Gewicht und 

twa 3 KN bei dem großen. Es gibt Studien, die 

esagen, dass wenn Kräfte von mehr als 3 KN 

uf das Becken einwirken, Schäden an der Wir-

elsäule entstehen, Das bedeutet, dass solche 

räfte vermieden werden müssen und die Strops 

berhalb von diesem Wert versagen sollten.

Von zu stark bis zu schwach

ei den Ergebnissen ergab sich ein ähnliches Bild 

ie vor fünfzehn Jahren, manche Strops waren 

u schwach, wenn ich nur einen Schlüsselring be-

utzt habe, andere wiederum haben weit mehr 

ls die angestrebten drei KN gehalten, als ich 

ach den Stürzen noch einen statischen Zugver-

uch durchgeführt habe. Außerdem war nicht bei 

llen Strops ersichtlich, welcher Teil des Produk-

es eigentlich die Sollbruchstelle darstellt. Einer 

er Strops war gar nicht darauf ausgelegt abzu-

eißen, was allerdings vom Hersteller auch so 

ommuniziert wird. 

er einzige Strop, der sowohl eine ausführliche 

nleitung und auch den Test (stärker als 1,3 KN, 

uslösen bei über 3 KN) bestanden hat, war der 

Antischock“ von Teufelberger. 
Alle Strops versagten schon beim leichten Ge-

wicht, wenn ich nur einen Schlüsselring benutzt 

habe, erst wenn ich zwei oder mehr Ringe am 

Anschlagpunkt eingehängt hatte, wurde das Ge-

wicht nicht ausgelöst. Mit zwei (oder mehr) Rin-

gen hielten auch diese Strops das leichte Gewicht 

und versagten dann bei dem Gewicht, das die 

große Säge darstellte.

Beim „Sawer“ von Camp brach nicht etwa die 

Vernähung, was ich erwartet hatte, sondern der 

Hilfskarabiner, der am Gurt eingehängt werden 

soll, bei etwa drei KN. Die Strops „Treerunner“, 

„3M“ und „Reecoil Big Boss“ versagten nicht, oder 

erst bei Lasten, die vermutlich Verletzungen der 

Kletterin nach sich gezogen hätten.

 Es ist in jeden Fall ratsam, die vorgesehene Soll-

bruchstelle zu beachten. Nachdem ich, nach dem 

Versagen der Schlüsselringe, das Gewicht in das 

vernähte Ende (oder beim „Treerunner“ in den 

geschmiedeten Ring) eingehängt habe, ergaben 

sich wieder Werte, die weit über den gewünsch-

ten 3 KN lagen. Nach den Sturzversuchen habe 

ich die Strops, die bisher nicht versagt hatten, 

noch einem statischen Zugversuch unterzogen; 

hier gingen die Werte zum Teil weit über das hi-

naus, was erwünscht gewesen war.

Zusammenfassend kann ich sagen:

● Die Herstellerangaben sind nach wie vor 

dürftig.

● Es ist klug, die Sollbruchstelle zu benutzen.

● Die Strops sind immer noch zum Teil zu stark, 

zum Teil zu schwach.

● Die Sollbruchstelle lässt sich zum Teil nicht 

identifizieren. //
// Sollbruchstelle Schlüsselring //
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