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#1_ Korrekte Bedienung laut Gebrauchsanleitung: beide KST-Karabiner sind im Stahlseil eingehängt. Bei einem Sturz reduziert 
die KST(=Klettersteig)-Bremse den Fangstoss. Die Verbindungsnähte werden- wie laut Norm geprüft- belastet. 

#2_ Nur ein Karabiner ist im Stahlseil eingehängt. Der zweite Karabiner wird vorübergehend am Gurt „verstaut“. Es kann 
vorkommen das er dazu wie auf dem Foto in die Anseilschlaufe des Gurtes eingehängt wird. Ist nun die Länge dieses „Y-Astes“ 
(a) geringer als die Länge zwischen „Y-Gabelung“ und Befestigung der Bremse am Gurt (b), so ist die Bremse wirkungslos und 
die Sturzbelastung erfolgt direkt in die Naht an der „Y-Gabelung“. Dies in einem Belastungswinkel dessen Prüfung in der Norm 
nicht vorgesehen ist. Abhängig von der Bauart und Verarbeitung des verwendeten KST-Sets kann diese Naht einreißen und es 
ist vorstellbar dass sie komplett aufgeht. Bei den meisten Sets der oben abgebildeten Bauart bestehen die beiden Y-Äste aus 
einem durchgehenden Band, das an der Y-Gabelung mit dem Bremsseil bzw der Bremse vernäht ist. Nach dem Bruch dieser 
Naht würde der KST-Geher dann immer noch durch das (an der Naht aufgerissene) durchgehende Band gehalten werden. 
Bestehen die Y-Äste allerdings aus zwei Bandstücken (siehe folgende Seite), könnte ein Bruch der Naht zum Absturz führen, 
da der KST-Geher dann nicht mehr mit dem Karabiner im Stahlseil verbunden ist.

#3 und #4_ Bei Sets mit einem durch die KST-Bremse laufenden Seil kann die Länge b verändert werden, zB zum Anpassen 
an die Armlänge. Im Gegensatz zu Abb 1 ist der entscheidende Abstand b in Abb 3 kürzer. Im Falle eines Sturzes wirkt zwar 
zuerst die Bremse, wenn allerdings mehr Bremsseil durchläuft wird wiederum die Naht direkt belastet. Abb 4 entspricht ca
dem original Auslieferungszustand. Hier muss bereits erheblich mehr Bremsseil durchlaufen bis die Naht belastet wird.  

#5_ Am weitaus häufigsten wird ein nichtbenötigter Karabiner an der Materialschlaufe des Gurtes verstaut. Auch hier kann je 
nach Ablängung eine Belastung auf die Naht erfolgen. Allerdings wird bei dieser auftretenden Belastung der Gurt nach vorne 
gezogen bei höheren Kräften reißt die Materialschlaufe aus, sodass die Gefahr eines kompletten Nahtbruches hier 
unwahrscheinlicher ist.
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#1_ Die Y-Gabelung eines KST-Sets dessen Äste nicht aus einem durchgehenden sondern aus zwei getrennten Bändern 
bestehen. Unter dem Schrumpfschlauch sind diese beiden Äste mit dem gelben Bremsseil vernäht. 

#2 und #3_ Bei dem zuvor beschriebenen Szenario erfolgt die Zugbelastung auf die Naht untypisch und nicht wie laut Norm 
geprüft. Bricht diese Naht komplett, dann ist bei einem Set der abgebildeten Bauart - mit zwei getrennten Bändern - nur noch 
der Karabiner mit dem dazugehörigen Y-Ast mit dem Stahlseil verbunden. Der KST-Geher stürzt ab.

#1 #2 #3

Zusammenfassung

Das beschriebene Unfallszenario wurde bisher kaum diskutiert und ist weitgehend unbekannt. Durch die Verkettung widriger 
Umstände (zwei getrennte Y-Äste, Länge der KST-Bremse zu lang, Karabiner in Anseilring eingehängt, ...) könnte es allerdings 
in der Praxis eintreten. Prinzipiell entspricht das Einhängen von einem Y-Ast vor allem in den Anseilring des Hüftgurtes aber 
auch in eine Materialschlaufe nicht der vorgesehenen Benutzung laut den meisten Bedienungsanleitungen.

Konsequenz

Auch bei leichteren Passagen ist das KST-Set immer wie in der Anleitung beschrieben zu verwenden, dh: 
Beide KST-Karabiner sind immer am Stahlseil eingehängt. 
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