
TEST-
SIEGER

Hersteller Modell Preis €

AUSTRIALPIN Colt.Evo 104,95

BLACK DIAMOND Easy Rider 130,00

CAMP Kinetic Rewind Pro 109,95

EDELRID Cable Kit VI 109,95

PETZL Scorpio Eashook 139,95

SALEWA Ergo Tex 2.0 129,95

SINGING ROCK Phario Palm new 99,95

SKYLOTEC Skyriser 114,95

STUBAI Summit Light X1 99,95

DIE 9 TEST-MODELLE

EISERNE 
VERBINDUNG 

Klettersteiggehen boomt auch in dieser 
Saison. Deshalb wollten wir wissen, was 
sich bei den Klettersteigsets getan hat. 
Das Ergebnis zeigt: Die Unterschiede –  
besonders in der Handhabung – sind groß. 

Noch mehr zu den Klettersteigsets  
aus diesem Test gibt es auf:  
alpin.de/klettersteigsets2021
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Es gibt immer mehr Klettersteigsets in immer mehr Aus-
prägungen und Varianten. Bezüglich der Sicherheit hat 
sich seit der neuen Norm 2017 die Lage beruhigt. Auch 
leichte (ab 40 kg) und besonders schwere (bis 120 kg) 
Nutzer können jetzt aktuelle Klettersteigsets nutzen, 
ohne Angst haben zu müssen, dass das Set versagt. Unser 
letzter Test von Klettersteigsets, bei dem wir beim Institut 
für Fördertechnik (IFT) in Stuttgart waren, hat allerdings 
im Nachklang für einigen Wirbel in der Branche gesorgt. 
Es läuft aktuell eine Angleichung der Prüfinstitute, um 
bei allen zertifizierten Messstellen auf annähernd gleiche 
Werte für die gleichen Produkte zu kommen. (vgl. auch 
Kasten S. 76). Denn die Tatsache, dass die Zertifizierung 
der Sets nicht immer gleich abläuft oder die Prüfaufbau-
ten unterschiedlich sind, war – laut vieler Hersteller – der 
Grund für die teils hohen Abweichungen bei unserer 
Überprüfung.
Dass die Sets mittlerweile sehr sicher sind, heißt nicht, 
dass bei einem Sturz auf einem Klettersteig nichts pas-
sieren kann. Denn das ist nicht nur abhängig von dem 
Klettersteigset, sondern von vielen anderen Faktoren. So 
ist das „Anschlagen“ bei Stürzen sicherlich die häufigste 
Verletzungsursache. Nur die wenigsten Klettersteige 
sind so steil, dass man bei einem Sturz in der Luft hän-
gen würde. Neben der Erweiterung des Nutzergewichts 
hat sich in der Norm, die 2017 in Kraft getreten ist, vor 
allem noch die maximal zulässige Bremslänge der Sets 
verändert. Lag diese vor 2017 bei 120 cm, liegt sie nun 
bei 220 cm. Aus der Praxis ist allerdings kein einziger 

Fall bekannt, bei dem ein Set nach einem Sturz auch nur 
ansatzweise diese Bremslänge erreicht hat. Der maximal 
aufgerissene Dämpfer aus der Praxis weist eine Aufreiß-
länge (Bremslänge) von unter 70 cm auf.
Wir haben neun aktuelle Klettersteigsets einem intensi-
ven Praxistest unterzogen. Besonderes Augenmerk lag 
dabei auf der Handhabung der Karabiner. Denn das ist 
der Teil des Klettersteigsets, an dem sich in den letzten 
Jahren am meisten weiterentwickelt hat (von der neuen 
Norm für den Dämpfer mal abgesehen, der aber für die 
Nutzer ja quasi verborgen ist). Galten noch vor wenigen 
Jahren die sogenannten Attac-Karabiner als das Non-
plusultra, so sind sie heute nicht mehr zeitgemäß. Denn 
beim Begehen von Klettersteigen und dem ständigen Ein- 
und Aushängen der Karabiner (besonders auf modernen 
Klettersteigen mit vielen Zwischensicherungen) kommt 
es vor allem auf folgende Aspekte an: Wie lässt sich der 
Karabiner greifen? Löst sich beim normalen Griff an den 
Karabiner die Handballensicherung? Und wie groß ist die 
Öffnung zwischen Karabiner-Nase und Zeigefinger, der 
den Schnapper des Karabiners öffnet?
Kann man sich an eine etwas ungewöhnliche Mechanik 
der Karabiner-Arretierung noch gewöhnen, so ist die 
Öffnungsweite eine fixe Größe. Daher haben wir die-
sem Kriterium auch eine hohe Bedeutung zugemessen. 
So hat man bei den Karabinern von Austrialpin nur eine 
 Ö  ffnungsweite von zwölf Millimetern, weil der Zeigefin-
ger des Nutzers die Öffnung limitiert. Das mag bei schlan-
ken Fingern vielleicht ein oder zwei Millimeter mehr sein, 
bei der Benutzung von Handschuhen aber (noch) weniger. 
Dabei wären Handschuhe bei der Nutzung des Colt.Evo 
sehr gut, weil man sich aufgrund der geringen Öffnung 
leicht den Finger am Drahtseil anstößt/reibt, und das 
Hunderte Male, also quasi bei jedem Umhängevorgang. 
Ähnliches gilt für den Karabiner von Black Diamond. Auch 
der hat mit 16 Millimetern noch eine sehr kleine Öffnung 
und der Finger ist die limitierende Größe. 
Einige Hersteller setzen auf die neuartigen, sehr großen 
Karabiner für Klettersteigsets. Diese sind an der Basis viel 
länger, was bedingt, dass man beim Greifen der Karabi-
ner nicht den Schnapper an sich anfasst, sondern eine 
Verlängerung des Schnappers, die sich unten an den Griff 
durchzieht. Vorteil ist die Tatsache, dass der Finger von 
der Öffnung und damit auch vom Stahlseil weit weg ist. 
Dazu kommt noch der positive Aspekt, dass diese Kara-
biner sehr einfach in der Handhabung sind und auch mit 
kleinen Händen super bedient werden können.
Die größte Öffnung weist der Karabiner von Edelrid auf, 
der es auf stolze 31 Millimeter bringt. Aber auch Camp 
(28 mm), Skylotec und Singing Rock (je 27 mm) haben 
„eine große Klappe“. 
Unsere Empfehlung für Käufer:innen: Nehmt im Geschäft 
mehrere Modelle in die Hand und probiert sie aus. Unter-
schiede sind selbst beim „Trockentraining“ spürbar. Glei-
ches gilt für das Ein- und Ausbinden der Sets in den Gurt. 

E

  Der Umklinkvor-
gang am Kletter-
steig muss sitzen! 
Leichter geht es 
mit einem guten 
Kletter steigset. 

 Beim Testen am 
Ostrachtaler Kletter-

steig in Oberjoch. 

Birgit Gelder 

FOTOS 

Da Klettersteige oft tolle 
Motive bieten, ist Birgit 
gerne auf Vie Ferrate  
unterwegs. 

Olaf Perwitzschky

TEXT 

Olaf hat als Testredakteur 
schon sehr viele Kletter-
steigsets in den Händen 
gehabt und weiß aus der 
Praxis gut, worauf es an-
kommt. 

Auf einen Labortest haben wir aufgrund der Tatsache, dass hier gerade einiges 
in Bewegung ist, dieses Mal verzichtet (vgl. Kasten Seite 76). 
In der Praxis waren wir mit allen Klettersteigsets auf dem Ostrachtaler Kletter-
steig in Oberjoch unterwegs. Der war auch im Februar schon schneefrei und 
sehr gut zu begehen. Die Sets wurden in mehreren Durchläufen von insgesamt 
sechs Personen an mehreren Testtagen bewertet. 
In der Werkstatt haben wir die Kenngrößen wie Karabineröffnung, Spannweite 
und Gesamtlänge gemessen. Auf einer Präzisionswaage wurde alles Sets in ein-
satzbereitem Zustand ohne Transporttasche gewogen.

SO HABEN WIR GETESTET

  Und wie funktioniert die Rastschlinge?

DARAUF KOMMT ES AN 

Die Hersteller versuchen, die Einbindeschlingen so kurz 
wie möglich zu halten, damit die Klettersteigarme nicht zu 
weit „herunterhängen“. Aber natürlich muss die Schlinge 
so groß sein, dass sich die Karabiner und der Bandfall-
dämpfer für das Legen des Ankerstichs (Einbindeknoten) 
noch gut durch die Schlinge stecken lassen. 
Petzl hat eine sehr enge Lösung gewählt. Das Einbinden 
geht noch halbwegs, aber wer beim Ausbinden versucht, 
den Ankerstich „falsch“ zu öffnen, verzweifelt fast. Man 
muss die Schlaufe über die runde Seite des Dämpfers füh-
ren, sonst geht das nur extrem schwer. Und selbst dann 
ist es noch immer mühsam. Gut gelöst haben das Camp 
und Salewa, die ihre Einbindeschlaufen teilweise elas-
tisch gestaltet haben und so den Ein- und Ausbindevor-
gang erleichtern, ohne die Länge des Sets zu vergrößern. 
Ein weiteres Kriterium für Klettersteigsets ist die Gesamt-
länge und die Spannweite. Das Set sollte unbelastet so 
kurz wie möglich sein, denn dann „angelt“ man für den 
Umhängevorgang nicht unnötig tief herum, um die Arme 
des Sets heraufzufischen, wenn man sie mal nicht mit der 
Hand mitgeschoben hat. Auf der anderen Seite ist es gut, 
wenn ein Set im Einsatz die maximale Spannweite des 
Nutzers hat. Auch hier kann Edelrid glänzen. Das Cable 

Kit VI weist die geringste Länge auf (auch aufgrund des 
sehr kleinen Bandfalldämpfers), ist aber das Set mit der 
zweitlängsten Spannweite im Test. Hier reichen die Werte 
immerhin von 166 cm (Camp) bis 202 cm (Skylotec).
Unterm Strich empfehlen wir auf jeden Fall, sich mehrere 
Sets anzusehen und auszuprobieren. Alle Sets sind sicher, 
alle Sets funktionieren, im Detail gibt es aber teilweise 
große Unterschiede. ▲

Elastische Arme:  
Alle Klettersteigsets 
im Test haben elasti-
sche Arme. Im Ideal-
fall ist die Spannweite 
mindestens so groß 
wie die des Nutzers.  

Karabiner:  
Die Karabiner sind das Herzstück eines 

Klettersteigsets. Wichtig in der Praxis ist eine 
möglichst große Öffnung, bei der der Finger 

nicht im Weg ist. 

Einbindeschlaufe: So 
lang wie nötig, so kurz 
wie möglich. Je kürzer 
die Einbindeschlaufe 
ist, desto weniger weit 
hängt das Set am Draht-
seil herunter. 
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URTEIL  GUT URTEIL  GUT URTEIL  SEHR GUT URTEIL  SEHR GUT

Edelrid 
Cable Kit VI
109,95 Euro | edelrid.de

Herstellungsland Österreich 
Gewicht lt. Hersteller 526 g
Gewicht nachgewogen 550 g 
Dämpfergröße groß 

PRAXIS 
Hängelänge 92 cm 
Spannweite 169 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 26 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger)  12 mm

BEWERTUNG
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Die Klettersteigkarabiner Colt liegen ganz natürlich in der Hand und 
lassen sich wie eine Zange bedienen. Durch den langen Schnapper ist 
ein großer Abstand der Finger zum Drahtseil gewährleistet. 

TESTEINDRUCK 
Austrialpin hat ein eigenes Konzept. Die Karabiner sind kleiner als die 
der meisten Mitbewerber. Sehr gut ist die Kunststoff-Kappe an den 
Karabinern, die das Geräusch des Karabiners am Drahtseil signifikant 
senkt. Bei der Bedienung der Karabiner kann sich das Colt.Evo aber 
nicht ganz vorne einreihen. An den Mechanismus gewöhnt man sich 
zwar noch recht schnell, aber trotzdem ist die Öffnung, die zwischen 
Drahtseil und Finger übrig bleibt, recht gering. Dadurch schrabbt man 
bei allen Umklinkvorgängen mit dem Finger am Drahtseil entlang.

FAZIT 
Ein Set mit einem tollen Feature (Kunststoff-Kappe), das aber beim 
Klinken der Karabiner aufgrund einer recht geringen Schnapperöffnung 
weniger angenehm im Handling ist. 

  Kunststoff-Kappe gegen Lärm am Drahtseil 
   Öffnungsweite der Karabiner 

Herstellungsland Rumänien
Gewicht lt. Hersteller 492 g 
Gewicht nachgewogen 565 g 
Dämpfergröße mittel

PRAXIS 
Hängelänge 86 cm 
Spannweite 170 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 24 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 16 mm 

BEWERTUNG 
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Das neue Black Diamond Easy Rider Via-Ferrata-Set ist einfach zu 
klippen und verfügt über einen innovativen Karabiner-Haken mit Ver-
riegelungs-/Entriegelungsmechanismus. Dieses Detail erlaubt Effizi-
enz und Stil am Klettersteig. 

TESTEINDRUCK 
Black Diamond ist zurück am Markt der Klettersteigsets. Einige Jahre 
gab es keine Produkte von BD. Das Easy Rider ist aber, abgesehen 
davon, dass es natürlich die neue Norm erfüllt, unverändert zum 
Vorgänger. Die Karabiner lassen sich gut bedienen, sind aber von der 
Schnapperöffnung nicht mit den neuartigen Karabinern vergleichbar 
und daher auch beim Bedienvorgang am Klettersteig etwas schwie-
riger im Handling.

FAZIT 
Ein relativ kompaktes Set, das aber vor allem wegen der eher kleinen 
Schnapperöffnung etwas schwieriger beim Klink- bzw. Einhängevor-
gang ist.   

  geringe Hängelänge 
   Öffnungsweite der Karabiner, teuer 

Herstellungsland Deutschland 
Gewicht lt. Hersteller 484 g 
Gewicht nachgewogen 505 g 
Dämpfergröße klein 

PRAXIS 
Hängelänge 82 cm 
Spannweite 200 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 31 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 31 mm 

BEWERTUNG 
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Der Edelrid-Klassiker zeichnet sich durch seine kompakte Konstruk-
tion und die verschleißresistenten, elastischen Äste aus. Erfüllt die 
neue Norm für Klettersteigsets. Der neue, deutlich kompaktere Band-
falldämpfer sorgt für ein sehr angenehmes Handling.

TESTEINDRUCK 
Auffällig ist der sehr kleine Dämpfer beim Cable Kit VI. Edelrid schafft 
es, die Anforderungen, die die Norm vorgibt, kleiner zu „verpacken“ 
als die Mitbewerber. Und auch das Gewicht (505 g) ist interessant. 
Die Karabiner des Cable Kit lassen sich super einfach bedienen, die 
Öffnung ist groß und auch die beim Handling zur Verfügung stehen-
de Öffnung ist verglichen mit einigen anderen groß. Auch hat Edelrid 
eine sehr kurze Hängelänge, was die Handhabung am Klettersteig 
vereinfacht. Gleichzeitig ist die Reichweite riesig.   

FAZIT 
Klein, super Karabiner, geringe Hängelänge, sehr gute Reichweite 
und leicht. Und das bei einem durchschnittlichen Preis. Was will man 
mehr?

  kompakt, leicht, super Karabiner

TEST-
SIEGER

Austrialpin 
Colt.Evo
104,95 Euro | austrialpin.at

Black Diamond 
Easy Rider
130 Euro | blackdiamondequipment.com 

Camp  
Kinetic Rewind Pro
109,95 Euro | camp.it

Herstellungsland China
Gewicht lt. Hersteller 550 g 
Gewicht nachgewogen 545 g
Dämpfergröße groß 

PRAXIS 
Hängelänge 89 cm 
Spannweite 166 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 28 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 28 mm

BEWERTUNG
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Das Klettersteigset Kinetic Rewind Pro zeichnet sich durch den va-
riablen Bandfalldämpfer und die extrem sicheren und funktionellen 
Karabiner des Typs Horai aus. Die Funktionalität der elastischen Si-
cherungsarme mit 22 mm Schlauchband bieten besten Komfort und 
körpernahes Karabinerhandling. 

TESTEINDRUCK 
Lange, einfach zu bedienenden Karabiner, bei denen beim Klinkvor-
gang der Finger weit weg von der Öffnung des Karabiners ist, das 
funktioniert tiptop. Gut ist auch die teilweise geraffte Einbindeschlau-
fe, die die Länge des Sets reduziert, aber trotzdem einen guten Ein- 
und Ausbindevorgang erlaubt. Auch Kleinigkeiten wie die Zipperga-
rage für den Reißverschluss am Bandfalldämpfer fallen positiv auf.

FAZIT 
Ein rundum durchdachtes Set mit Karabinern, die sehr gut im Handling 
sind und eine große Schnapperöffnung aufweisen.  

  sehr gute Karabiner 
   großer Bandfalldämpfer, geringe Reichweite
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URTEIL  GUT URTEIL  SEHR GUT URTEIL  GUT URTEIL  SEHR GUT

Allround-
Tipp

Petzl  
Scorpio Eashook
139,95 Euro | petzl.com 

Herstellungsland Taiwan
Gewicht lt. Hersteller 470 g 
Gewicht nachgewogen 510 g 
Dämpfergröße klein 

PRAXIS 
Hängelänge 85 cm 
Spannweite 184 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 29 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 24 mm

BEWERTUNG
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Das Scorpio-Eashook-Klettersteigset ist gemäß der Norm EN 958: 
2017 für Anwender bestimmt, die zwischen 40 und 120 kg wiegen. Es 
ist mit zwei für alle Handgrößen geeigneten Eashook-Karabinern mit 
großer Schnapperöffnung ausgerüstet. 

TESTEINDRUCK 
Das Eashook von Petzl ist eines der zwei Sets im Test, die mit einem 
Wirbel gegen das Verdrehen der Arme ausgestattet sind (andere 
Hersteller bieten das auch an, wir haben aber die Sets in der mittle-
ren Preislage bestellt). Die Petzl-Karabiner sind etwas ungewöhnlich. 
Sie bieten eine Mulde für die vorgesehene Handhaltung, die braucht 
dann aber recht viel Fingerkraft, um den Schnapper zu öffnen, da 
der Hebel in der Position extrem kurz ist. Greift man höher, ist die 
Schnapperöffnung geringer. Das Ein- und Ausbinden bei Petzl geht 
nur über die runde Seite des Dämpfers, sonst verzweifelt man.   

FAZIT 
Ein kompaktes Set mit Wirbel, das aber auch etwas teurer ist. Ein etwas 
spezielles Handling gibt es beim Einbinden und bei den Karabinern.

  klein, leicht
   Ein-/Ausbinden nicht ganz einfach, spezielle Handposition am 
Karabiner sinnvoll 

Salewa 
Ergo Tex 2.0
129,95 Euro | salewa.com 

Herstellungsland Tschechien
Gewicht lt. Hersteller 660 g 
Gewicht nachgewogen 595 g
Dämpfergröße mittel

PRAXIS 
Hängelänge 92 cm 
Spannweite 192 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 24 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger)  24 mm 

BEWERTUNG 
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Das Ergo Tex ist ein leichtes, kompaktes Klettersteigset mit Siche-
rungsarmen aus abriebfestem Gewebe und integriertem Drehgelenk 
für hohe Sicherheit und einfaches Handling. Die Ergotec 2.0 Karabi-
ner liegen perfekt in der Hand und lassen sich auch mit Handschuhen 
einfach bedienen. 

TESTEINDRUCK 
Die Karabiner des Salewa-Sets sind super, die breite Handauflage der 
Entriegelung ist sehr angenehm. Allerdings ist die Karabiner-Öffnung 
etwas kleiner als bei anderen Herstellern, was beim Handling aber 
kaum stört, vor allem, weil der Finger nicht im Weg ist. Gut ist die 
halbelastische Einbindeschlaufe, trotz dieser hat Salewa aber mit die 
längste Hängelänge. Dafür aber auch eine ziemlich große Reichweite, 
was einem an einigen Umklinkstellen am Klettersteig doch Vorteile 
gewährt.

FAZIT 
Mit Wirbel und guten Karabineren kommt das gut zu bedienende Ergo 
Tex von Salewa daher. Fragen wirft die recht große Differenz bei der 
Gewichtsangabe nach unten auf. Das Set ist um 65 g leichter als an-
gegeben.  

  gute Karabiner, gutes Handling 
   deutliche Gewichtsabweichung zur Herstellerangabe 

Singing Rock 
Phario Palm new
99,95 Euro | singingrock.com

Herstellungsland Tschechien 
Gewicht lt. Hersteller 540 g 
Gewicht nachgewogen 540 g
Dämpfergröße mittel 

PRAXIS 
Hängelänge 90 cm 
Spannweite 183 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 28 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 27 mm

BEWERTUNG
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Das Phario Palm new bietet einen Falldämpfer der neuen Generation 
mit Palm-Keylock-Karabinern für Klettersteige, Seilgärten und Aben-
teuerparks.

TESTEINDRUCK 
Das Phario Palm von Singing Rock hat ein paar sehr interessante 
Features: Die unterschiedlich gefärbten Arme und Karabiner helfen 
dabei, sie nicht zu viel zu verdrehen. Gut ist an den Karabinern aber 
auch der Verschleiß-Indikator, der anzeigt, wann die Karabiner zu 
weit durchgescheuert sind und ausgetauscht werden sollten. Beim 
Handling ist das Phario Palm gut, kann aber mit den besten Karabi-
nern nicht so ganz mithalten. In der Praxis ist der Zeigefinger, der den 
Karabiner öffnet, noch leicht im Weg.

FAZIT 
Ein Klettersteigset mit zwei guten Detail-Lösungen, das auch durch 
den niedrigen Preis für viele Anwender sicherlich interessant ist. 

  exakte Gewichtsangabe, Verschleiß-Anzeige 
   Finger liegt am Karabiner noch im Öffnungsbereich 

Skylotec  
Skyriser 
114,95 Euro | skylotec.com 

Herstellungsland Ungarn 
Gewicht lt. Hersteller 610 g 
Gewicht nachgewogen 635 g 
Dämpfergröße mittel 

PRAXIS 
Hängelänge 88 cm 
Spannweite 202 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 27 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 27 mm 

BEWERTUNG 
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Leichtgängige, robuste Karabiner mit hoher Sicherheitsreserve,  
Flexarme und ein progressiver Bandfalldämpfer machen das Skyri-
ser-Set zu einem Must-have am Klettersteig.

TESTEINDRUCK 
Wem die Karabiner der anderen Hersteller zu „windig“ vorkommen, 
der sollte sich das Skyriser von Skylotec kaufen. Die Karabiner sind 
über jeden Zweifel erhaben. Zusätzlich zu der massiven Ausführung 
haben sie dort, wo die Karabiner am Drahtseil laufen, eine Stahleinla-
ge, die deutlich verschleißresistenter ist. Außerdem haben die Kara-
biner, wie bei Skylotec üblich, unterschiedliche Farben, das hilft gegen 
das Verdrehen der Arme. Mit 202 cm Reichweite bietet sich das Set 
vor allem auch für große Personen mit einer großen Spannweite an.  

FAZIT 
Das robuste Set, das über alle Zweifel erhaben ist. Wer sehr viele Klet-
tersteige geht, wird in dem Skyriser einen langjährigen Partner haben. 
Aber ein echtes Leichtgewicht ist das Skyriser dafür nicht. 

  Edelstahl-Einlage im Karabiner, gute Bedienung  
   schwer 
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DETAILS

Karabiner-Dimension 
Viele der neuen Karabiner haben 
ein flaches Profil (unten). Der Kara-
biner von Skylotec (oben) ist mas-
siv und macht einen superrobusten 
Eindruck. Dafür ist er aber auch 
schwer. 

Einbindeschlaufe 
Die Länge der Einbindeschlaufe 
ist für das Handling wichtig. Gut 
gelöst haben das Camp (im BIld) 
und Salewa, die eine teilweise elas-
tische Einbindeschlaufe an ihren 
Klettersteigsets haben. 

Öffnungsweite 
Wichtig ist zu beachten, wie groß 
die Öffnung in der Handhaltung ist, 
in der man den Karabiner bedient. 
Hier wird ein Großteil der Öffnung 
vom Zeigefinger eingenommen. 

Karabiner-Details 
Austrialpin spendiert seinem Kara-
biner einen Kunststoffmantel, der 
vor allem das Geräusch der Karabi-
ner am Drahtseil minimiert. Gegen 
schnellen Verschleiß hat Skylotec 
eine Edelstahlkappe verbaut.    

Bandfalldämpfer 
Die Bandfalldämpfer haben sehr 
unterschiedliche Größen. Der von 
Edelrid (links) ist der kleinste, der 
von Camp (rechts) mit der größte. 

Ein-Arm-Version 
Wenn man auf leichteren Kletter-
steigen nur einen Arm zum Ein-
hängen nutzt, sollte man den Kara-
biner des zweiten Arms im Idealfall 
an dem ersten Arm fixieren. 

FAZIT
Alle Klettersteigsets dieses Tests sind sicher und funk-
tionieren! Stürze auf Klettersteigen sollte man dennoch 
tunlichst vermeiden. 
In der Summe der Eigenschaften konnte das Edelrid 
Cable Kit VI am meisten überzeugen. Es ist klein, leicht 
und die Karabiner haben die größte Öffnung aller Test-
kandidaten. Dazu hat das Edelrid die geringste Länge, 
aber die zweitlängste Spannweite: unser Testsieger! Der 
Allround-Tipp geht an das Salewa Ergo Tex 2.0. Auch die 
Salewa-Karabiner lassen sich mit der breiten Handbal-
lenauflage sehr gut bedienen. Das Set ist zwar teurer als 
die meisten Mitbewerber, bietet dafür aber auch einen 
Wirbel gegen das Verdrehen der Arme.
Der Preis-Tipp geht an das Stubai Summit Light X1, das 
ebenfalls sehr gut zu bedienen ist und genau wie das 
Edelrid-Set durch ein geringes Gewicht positiv auffällt – 
und das für (knapp) unter 100 Euro.

 Beide Kletter-
steigset-Arme 

voll gestreckt. Die 
Spannweite reicht 

von 166 cm (Camp) 
bis 202 cm  
(Skylotec).
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ALLE GETESTETEN PRODUKTE GIBT ES AUF

Drei-Personen-Zelte  
Auf Tour echte Leichtgewichte, aber auf dem Camping-
platz wahre Platzwunder: Wir haben zehn Zelte für drei 
Personen getestet und zwar auf ihre Tourentauglichkeit, 
aber auch auf ihre Campingeignung. 

URTEIL  SEHR GUT

Parallel zum Test von Klettersteigsets im ALPIN Magazin 
im April 2018 führten wir Diskussionen im CEN-Normengre-
mium für Kletterausrüstung und auf Sitzungen der UIAA-Si-
cherheits-Kommission. Mehrere Laboratorien und Hersteller 
hatten uns auch über die Wiederholbarkeit der Tests gemäß 
den kürzlich überarbeiteten Normen EN 958: 2017 und UIAA 
128 informiert. Einige Ergebnisse von IFT (Institut für Förder-
technik) lagen knapp unter oder über den Norm-Grenzwer-
ten. Ein größeres Problem war jedoch die Tatsache, dass die 
Ergebnisse für eine 40 kg schwere Fallmasse eine hohe Vari-
abilität aufwiesen. Im Jahr 2018 finanzierte und organisierte 
die UIAA-Sicherheits-Kommission mit einigen Herstellern 
und Testlabors eine große Testkampagne. 
Insgesamt 114 Klettersteigsets desselben Produkts und der-
selben Produktionscharge wurden an sechs zugelassene 
Prüflabore gesendet, die gebeten wurden, die in EN 958: 
2017 festgelegten dynamischen Prüfungen durchzuführen. 
Ziel war die Anpassung der Messvorgänge und Abläufe in 
den Labors. Die Ergebnisse zeigen, dass es geringfügige 
Unterschiede zwischen den sechs Testlabors gibt. 
Basierend auf dieser Studie können wir berichten, dass es 
kein globales Problem mit der dynamischen Leistung der 
neuen Klettersteigsets gibt 
Die Nichtkonformität einer kleinen Anzahl von Sets, die wäh-
rend dieser Studie getestet wurden, beträgt weniger als zwei 
Prozent, was als unbedeutend angesehen werden kann. Die 
überwiegende Mehrheit der 114 getesteten Sets entsprach 
EN 958: 2017. Nach unserer Erfahrung mit Textilprodukten ist 
es üblich, dass es geringfügige Unterschiede zwischen den 
Laboratorien gibt. 
Basierend auf dieser ersten Testkampagne haben UIAA & 
CEN beschlossen, mit den Labors zusammenzuarbeiten, um 
diese Variabilität noch mehr zu verringern. Eine zweite Test-
kampagne startete 2020, musste aber leider wegen der Pan-
demie verschoben werden. 
Man muss bedenken, dass Tests, die im Testlabor mit starrer 
Stahlmasse durchgeführt werden, nicht mit echten Stürzen 
des menschlichen Körpers am Klettersteig vergleichbar sind. 
Zum Beispiel kann ein Sturz einer 120 kg starren Masse am 
Prüfstand zu einem Aufreißen des Dämpfers von 2100 mm 
führen, während wir nach einem Sturz in der Praxis am Klet-
tersteig noch nie ein Aufreißen des Dämpfers von mehr als 
600 mm registriert haben. 
Wir möchten hier betonen, dass wir auf der Grundlage der 
Testergebnisse und der Erfahrungen aus der Praxis der Über-
zeugung sind, dass die aktuellen Klettersteigsets gemäß EN 
958: 2017 sicher sind. Die Testreihe soll dazu dienen, die 
Ergebisse der verschiedenen Labore möglichst anzugleichen.

VON SETS UND LABORS 

Preis-
Tipp

Stubai
Summit Light X1
99,95 Euro | stubai-sports.com

Herstellungsland Italien 
Gewicht lt. Hersteller 550 g 
Gewicht nachgewogen 505 g 
Dämpfergröße mittel 

PRAXIS 
Hängelänge 95 cm 
Spannweite 184 cm 
maximale Öffnungsweite der Karabiner 25 mm 
tatsächliche Öffnungsweite (mit Finger) 25 mm

BEWERTUNG
Bedienung der Karabiner      
Verdrehneigung der Arme      
Einbinden      
Ausbinden      

DAS SAGT DER HERSTELLER 
Die Karabiner des Summit Light X1 sind ergonomisch so gestaltet, 
dass beim Einhängen in die Via-Ferrata-Seile die Hände weit genug 
vom Öffnungsbereich weg sind. Somit sind die Finger beim Ein- und 
Aushängen geschützt und der Ablauf des sicheren Einhängens erfolgt 
ganz einfach. 

TESTEINDRUCK 
In Sachen Bedienung ist das Stubai Light X1 über alle Zweifel erha-
ben. Das Set ist leicht ein- und auszubinden, die Karabiner lassen sich 
gut bedienen, die Finger sind beim Einhängen nicht im Weg. Gut sind 
auch hier die zwei unterschiedlich gefärbten Arme und Karabiner. 
Störend ist lediglich die recht große Hängelänge. Im Vergleich mit 
den anderen Sets ist das Stubai nicht bis ins Ende durchdesigned, es 
ist aber solide und funktioniert einwandfrei.  

FAZIT 
Ein gut zu bedienendes Set mit großen Karabinern für einen interes-
santen Preis. 

  Rastschlingen Vorbereitung, gute Bedienung 
   relativ große Abweichung beim Gewicht, große Hängelänge 

Lionel Kiener 

EXPERTE 

Präsident der UIAA  
Sicherheits-Komission 

76 77
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