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Die ersten Klemmkeile stammen aus den USA und tauchten zu

Beginn der siebziger Jahre, also vor gut 30 Jahren, in Europa

auf. Die ersten Klemmkeile europäischer Herkunft waren aus

Kunststoff, was sich aber nicht bewährte, weil sie nicht fest

genug waren; so verschwanden sie bald wieder vom Markt.

Der Klemmkeil ist im Grunde nichts anderes als die weiterent-

wickelte Knotenschlinge der Sachsen aus dem Elbsandsteinge-

birge, welche den Nachteil aufweist, dass sich ihr Knoten bei

Belastung verformt und so durch den Riss hindurch- bzw. aus

diesem herausgerissen werden kann. 

Die allerersten Klemmkeile waren Schraubenmuttern, die man

etwas aufgebohrt hatte, um die scharfen Gewindekanten zu

beseitigen, um so der Bruchgefahr der durchgefädelten Reep-

schnurschlinge vorzubeugen (Bandschlingen gab es damals in

Europa noch nicht). Diese Art von Klemmkeilen sah der Autor

bei britischen Kletterern in Chamonix bereits zehn Jahre vor den

ersten "richtigen" Klemmkeilen, also bereits Anfang der sechzi-

ger Jahre. Die annähernde Sechskantform der "Hex" (Hexentrics)

erinnert heute noch an die Sechskantform von Schraubenmut-

tern. 

Mit der Zeit wurden die exotischsten Formen auf den Markt

gebracht. Nur wenige haben sich bis heute behaupten können,

so insbesondere die bananenförmigen und die bereits erwähnten

"Hex" (bei mittleren und größeren Abmessungen aus Gewichts-

gründen in Hohlprofilform).

Die Mehrzahl aller Klemmkeilkörper ist aus hartem DUR-Alumi-

nium, die der kleinsten auch aus Messing (weil sich das Draht-

kabel so mittels Hartlötens leichter fixieren lässt und auf diese

Weise noch kleinere Abmessungen möglich sind).         

Die früher verwendete Reepschnur mit Knoten wurde bald durch

genähte Bandschlingen ersetzt, deren Nähte längst kein Sicher-

heitskriterium mehr sind. Für kleinere Klemmkeilgrößen, hat sich

bald die Drahtkabelschlinge zwecks leichterer Platzierung im

Fels durchgesetzt.
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V Normprüfung von Klemmkeilen von Pit Schubert

Klemmkeile sind - unabhängig von ihrer mehr oder weniger

sicheren Platzierung - schon allein aufgrund ihrer unterschied-

lichen Größen und Formen nicht allen Sturzbelastungen

gewachsen. Die Hintergründe, die Normanforderungen und die

Normprüfung zu kennen, kann vor gefährlichen Situationen und

möglicherweise schmerzhaften Enttäuschungen bewahren. 
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� Bietet der Klemmkeilkörper mehrere Platzierungsmöglichkei-

ten, z.B. längs und quer, müssen beide, bzw. wenn es mehr sein

sollten, alle - jeweils an einem neuen Klemmkeil - geprüft wer-

den.         

� Lassen sich Klemmkeile aufgrund ihrer exotischen Form nicht

in die gerundeten Auflagebacken einspannen, erfolgt dies zwi-

schen zwei parallelen Backen mit einer Stützleiste wie in Abb. 3

gezeigt. 

� Die Mindestbruchkraft eines Klemmkeils beträgt unabhängig

von Größe, Form, Material und Platzierung (längs oder quer) 

2 kN. Dieser auffallend geringe Wert ist gedacht für die sehr

kleinen Klemmkeile, die "Winzlinge". Für größere Abmessungen

gibt es keine gesonderten (höheren) Festigkeitsanforderungen.

Die UIAA arbeitet deshalb an solchen größenabhängigen Anfor-

derungen, was aber bis zu einer Festschreibung in der Norm

noch etwas dauern wird.   

� Die Schlinge muss ausreichend Platz für das Einhängen eines

Karabiners bieten, was mit dem Einführen eines Bolzens von 

15 mm Durchmesser geprüft wird. 

Die UIAA-Norm weist eine zusätzliche Anforderung auf: 

� Ist die Schlinge genäht, müssen 50% der Nähte eine

Kontrastfarbe zur Bandfarbe aufweisen, um Aufscheuerungen

leichter erkennen zu können. 

Weitere Normanforderungen, insbesondere an die Form, Größe

und das Material des Klemmkeilkörpers sowie die der Schlinge,

gibt es nicht. Den Herstellern soll möglichst viel Freiheit für

Innovationen gelassen werden. 

Normprüfung 

Klemmkeile sind genormt (EN 12270 und UIAA 124). Die Norm-

prüfung hinsichtlich Festigkeit (einschließlich Schlinge) sieht

wie folgt aus: 

� Der Klemmkeilkörper wird zwischen zwei gerundeten Aufla-

gebacken aus Stahl mit einem Radius von 65 mm eingespannt

(siehe Abb. 1). Der Abstand zwischen den beiden Auflagebacken

richtet sich nach den Abmessungen des Klemmkeilkörpers, die

gemäß den Angaben in der Abb. 2 ermittelt werden, und zwar

nach folgenden Formeln (womit die Mehrzahl aller üblichen

Platzierungsmöglichkeiten abgedeckt sein soll):

Abstand = kleinste Breite + 33% des Klemmbereichs 

oder (was auf das selbe rauskommt, nur etwas schwieriger ver-

ständlich scheint):

Abstand = kleinste Breite + {(größte Breite - kleinste Breite) 1/3}

� Die Belastung der Schlinge erfolgt mit einem 10 mm dicken

Stahlbolzen, was einem etwas stärkeren Karabinerschenkel ent-

spricht. Die Belastung erfolgt bis zum Bruch bzw. Auszug aus

den Auflagebacken. 

� Der ermittelte Wert muss als Festigkeitsangabe auf dem

Klemmkeil in kN angegeben sein (abgerundet auf einen vollen

Wert), und zwar auf den Wert, den der Hersteller garantiert, z.B.

"10 kN". Die Angabe kann auf dem Klemmkeilkörper erfolgen

oder bei kleineren Abmessungen an geeigneter Stelle der Schlin-

ge. Aus der Prüfanordnung folgt, dass sich die Bruchkraftangabe

immer auf das ganze Sicherungsmittel bezieht, also auf den

Klemmkeilkörper einschließlich der Schlinge.

�1

�2
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Hinweise zu Marktangeboten

Der alpintechnische Markt ist reichlich mit Klemmkeilen aller

möglichen Formen und Größen bestückt.  

� Nicht die größten Klemmkeile weisen auch die höchste

Festigkeit (richtig: Bruch- bzw. Auszugskraft) auf. Von der Größe

des Klemmkeilkörpers und der Schlingenstärke kann also nicht

unbedingt auf die Festigkeit des Sicherungsmittels geschlossen

werden. Das Hohlprofil größerer Klemmkeile kann weit unter-

halb der Schlingenbruchkraft einknicken. Die Größe des Klemm-

keilkörpers und die größere Schlingenstärke täuschen eine

höhere Festigkeit vor. Deshalb auf die Festigkeitsangabe auf

dem Klemmkeilkörper oder an der Schlinge achten. Die mittleren

bis etwas größeren Abmessungen weisen in der Regel die höch-

sten Bruchkräfte auf. 

� Größere Klemmkeile werden gelegentlich ohne Schlinge

angeboten. Auswahl und Anbringung der Schlinge obliegt dann

dem Benutzer. Die Bohrungen im Klemmkeilkörper sind so aus-

gelegt, dass ihr Durchmesser auf den richtigen Schlingenquer-

schnitt hinweist. Deshalb immer den stärksten Querschnitt ver-

wenden, der sich durchfädeln lässt; bei Band dieses seitlich

etwas zusammenrollen. Auf richtigen Knoten und auf ausrei-

chend lange Schlingenenden achten! Knoten kräftig festziehen,

am besten sich mit dem Körpergewicht reinhängen und kräftig

rucken.  

� Die meisten Fabrikate besitzen eine Größenkennzeichnung

entweder in Form einer Nummerierung (je größer die Zahl, desto

größer die Abmessungen) oder durch eine Farbmarkierung. Bei-

des ist nicht genormt. Jedes Fabrikat besitzt seine eigenen

Abmessungen und Kennzeichnungen, so dass unmittelbare Ver-

gleiche leider nicht möglich sind. 

Die annähernde Sechs-

kantform der Hexentrics

(„Hex“) erinnert noch heu-

te an die allerersten

Klemmkeile, die Schrau-

benmuttern waren. 

Ein gut gelegter Hex

macht ob seiner Größe

immer einen beruhigenden

Eindruck.

�3
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� Die Firma Camp (Italien) bietet seit kurzem einen neuartigen,

gut durchdachten Klemmkeil unter der Bezeichnung "Bolo" an,

der gewichts-, platz- und kostensparend ist. Die Drahtkabel-

schlinge besitzt zwei (!) bananenförmige, unterschiedlich große

Klemmkeilkörper, sozusagen an jedem Schlingenende einen, die

sich von Hand verschieben lassen. Man wählt einen der beiden

Klemmkeilkörper zum Platzieren im Fels aus und schiebt diesen

ans Schlingenende. So hat man mit einem Klemmkeil zwei

Klemmkeilgrößen zu Verfügung.     

� Klemmkeile, die in der EU verkauft werden, müssen das CE-

Zeichen tragen. Deshalb ist Vorsicht geboten vor solchen, die

kein CE-Zeichen besitzen. Sie können aus Osteuropa oder aus

dem fernen Osten illegal in die EU gelangt sein. Festigkeitsanga-

ben, sollten solche überhaupt vorhanden sein, müssen nicht

stimmen. Dicke Drahtkabel können recht wenig halten. Trotz des

verführerisch niedrigen Preises lässt man besser die Finger davon.

Zur Platzierung im Fels

Auch wenn Klemmkeile genormt sind, bleibt das Risiko der aus-

reichend sicheren Platzierung im Fels. Nachfolgend einige Hin-

weise, die nützlich sein können:

� Je mehr Anlagefläche der Klemmkeilkörper am Fels erfährt,

desto sicherer ist seine Platzierung. Bei nur wenigen Millimetern

Anlagefläche am oberen Rand des Klemmkeilkörpers besteht die

Gefahr, dass dieser schon bei geringer Belastung durch den Riss

hindurch und so aus diesem herausgerissen wird.  

� Klemmkeile, insbesondere solche mit textilen Schlingen, so

platzieren, dass die Schlinge nicht über scharfe Felskanten belas-

tet werden kann, im Granit in jedem Fall auch bei Drahtka-

belschlingen darauf achten (Abschergefahr).

Klemmkeile mit Drahtka-

belschlinge werden gern

als „Draht-Klemmkeile“

bezeichnet, was natürlich

nicht den Tatsachen ent-

spricht.

� Klemmkeile nach der Platzierung in der vorgesehenen Belas-

tungsrichtung durch kräftigen Handzug festziehen, Klemmkeile

in größeren Rissen können durch leichte Hammerschläge etwas

festgeklopft werden. Dies ist anzuraten, damit sich der Klemm-

keil beim Seilnachziehen nicht lockern oder gar ganz aus dem

Riss herausfallen kann.

� Je steifer die Drahtkabelschlinge, desto eher die Gefahr, dass

eine Lockerung des Klemmkeils beim Seilnachziehen auftritt.

� Es empfiehlt sich, zu lange Textilschlingen mit Sackstich oder

Achterknoten zu kürzen; jede unnötige Länge führt im Ernstfall

zu unnötiger Sturzstreckenverlängerung, und zwar um das Dop-

pelte der zu langen Schlinge. 

� Die sehr kleinen Klemmkeile, deren Bruchkraft nur 2 kN

beträgt, eignen sich nur für künstliches Klettern und zum

Rasten. Schon beim kleinstmöglichen Sturz - das ist ein Sturz in

dem Augenblick, wenn das Seil gerade in die Zwischensicherung

eingehängt ist - tritt eine Belastung von etwas über 3 kN auf,

also gut 50 % mehr als die kleinsten "Winzlinge" überhaupt

halten; bei jedweder Sturzbelastung müssen sie versagen. Es

darf jedoch in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden,

dass so mancher "Winzling" dieser Art als "moralische" Siche-

rung - sprich als "optisches Beruhigungsmittel" - schon oft über

schwierige Stellen hinweggeholfen hat. Und sollte ein solcher

"Winzling" - oder welcher Klemmkeil auch immer - bei Sturz

herausgerissen werden, nimmt er auf jeden Fall einen Teil der

Fallenergie auf und reduziert so die Wucht, so dass ein Anschla-

gen oder Aufschlagen weniger energiereich und damit weniger

verletzungsanfällig wird.   

� Es empfiehlt sich, Klemmkeile mit Drahtkabelschlinge nicht

als alleinigen Sicherungspunkt am Standplatz zu verwenden, da
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� Steg zwischen den Bohrungen merklich tiefer (Deformation,

die bei der nächsten Sturzbelastung zum Bruch führen kann) 

Beurteilung gefundener Klemmkeile

Gefundene Klemmkeile werden gern dem eigenen Sortiment

hinzugefügt, dies nicht immer ohne eine gewisse Sorge hin-

sichtlich möglicher Materialbeschädigung. Nachfolgend einige

Hinweise:  

� Ein Klemmkeil kann, wenn er irgendwo über größere Höhen

hinuntergefallen ist, keine Risse bekommen. 

Er kann sich verformen, Scharten und Dellen bekommen; erstere

lassen sich mit einer Feile etwas egalisieren, letztere sind kein

Grund, den Klemmkeil auszusondern. 

Nur bei auffallend starker Verformung - eine solche ist bis jetzt

noch nicht bekannt geworden - sollte der Klemmkeil ausge-

sondert werden. 

� Auch ältere Bandschlingen - die schon weniger ansehnlich

sind - sind kein Grund, einen Klemmkeil auszusondern (es sei

denn, sie weisen sichtbare Beschädigungen auf). 

� Bei Schlingen mit Knoten sollte dieser, insbesondere dessen

Enden, auf ausreichende Länge überprüft werden.  

� Im Fels belassene Klemmkeile wurden aus Kostengründen von

ihren Benutzern immer nur recht ungern zurückgelassen (auch

ein gewissen Stolz spielt dabei häufig eine Rolle). Solche

Klemmkeile sind deshalb meist schon arg malträtiert worden.

Deshalb Vorsicht! 

Eine gründliche Überprüfung mittels Augenschein hinsichtlich

Beschädigungen der Schlinge und des Klemmkeilkörpers sind

durchaus angebracht.            

Die „Bolos“ von Camp 

sind gewichts-, platz- und

kostensparend, weil immer

zwei Klemmkeile unter-

schiedlicher Größe in

einem sind. 

sich nicht abschätzen lässt, wie sicher die Kabelverpressung ist;

schließlich verlangt die Normprüfung keine Stückprüfung, son-

dern nur eine Auswahlprüfung (es wird also nicht jeder Klemm-

keil einer Belastungsprüfung unterzogen, sondern nur eine

bestimmte Auswahl). Der Hersteller muss zwar den auf dem

Klemmkeil angegebenen Festigkeitswert garantieren, doch dies

ist letztendlich nur in einem Regressfall von Bedeutung - wenn

dies dem Abgestürzten noch etwas nützt.       

� Man kann das Platzieren von Klemmkeilen üben. Um ausrei-

chend körperlich und mental zu erfahren, was richtiges Platzie-

ren ist, legt man am besten im Aufstieg, toprope- oder sonst

wie gesichert, so viele Klemmkeile wie möglich und belastet

jeden mit Trittschlinge und Körpergewicht, am besten noch

kräftig ruckend. So prägt sich das sichere Platzieren am schnell-

sten und besten ein.

� Je fester ein Klemmkeil platziert wurde, desto schwieriger

lässt er sich wieder entfernen. Gleiches gilt für durch Sturz

belastete Klemmkeile, die der Belastung standgehalten haben.

Unter Umständen muss bei kleinen Abmessungen ein "Klemm-

keil-Fieseler" und bei größeren der Hammer zu Hilfe genommen

werden. Dabei können sehr kleine Klemmkeile durchaus beschä-

digt werden, bis hin zu einem Ausmaß, das eine Aussonderung

notwendig macht. 

� Klemmkeile, die einer Sturzbelastung ausgesetzt wurden,

müssen einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Bei folgenden

Veränderungen sind sie auszusondern:
� Beschädigung der Schlinge (Bandnaht angerissen, einzelne

Drahtlitzen gerissen, Bandkante oder Reepschnur möglicher-

weise durch Felskanten beschädigt)
� Klemmkeilhohlprofil eingeknickt und/oder angerissen (solche

Risse sind mit dem bloßen Auge erkennbar)  

Ein „Winzling“ - zum 

Größenvergleich ein Kara-

biner.

Einen Sturz können solche

„Minis“ nicht halten, doch

als moralische Sicherung

haben sie schon vielfach

über schwierige Stellen

hinweggeholfen. 

Dieser scheinbar ideal 

platzierte “Winzling” kann

nicht einmal den kleinsten

Sturz halten, weil der

Klemmkeilkörper nur am

oberen Rand klemmt.



� Vorsicht ist auch geboten bei Klemmkeilen mit Drahtkabel-

schlinge. In die Verpressung kann Feuchtigkeit eingedrungen

sein und zur Korrosion geführt haben, die durch Augenschein

nur in den seltensten Fällen, und wenn, dann nur bei genauem

Hinsehen, zu erkennen ist. Deshalb sollte man sich von gefunde-

nen Klemmkeilen mit Drahtkabelschlinge besser trennen.

Zeichnungen: Georg Sojer

Fotos: Pit Schubert, mc 2alpin �

Wenn alte Normalhaken

durch einen Klemmkeil

ersetzt werden müssen,

weil sie zu unsicher sind,

dann fragt man sich 

natürlich, wozu der alte

Stift überhaupt da ist. 

Die Verpressung kann

“geschlampert” gefertigt

sein, und weil nicht jedes

Stück geprüft wird, stellen

Kabelverpressungen eine

Schwachstelle dar. 


