Bericht Teilsanierung Klettergarten "Steinbruch" Wimmis
Einleitung
Der Klettergarten Steinbruch in Wimmis ist seit jeher ein beliebtes Ausbildungs- und Trainingsgelände
mit Toprope-Möglichkeiten, das ganzjährig intensiv genutzt wird. Durch die Jahre entstand ein dichtes
Routennetz mit zum Teil sehr unterschiedlichem Ausrüstungsstand, alte Stichtbohrhaken steckten
neben Inox-Material der neusten Generation, Selbstbohrdübel mit Bohrhakenlaschen aus Winkelstahl
der 80-iger Jahre neben soliden Klebeankern. Die Sanierer David Schneeberger und Christoph
Mauerhofer entschlossen sich, Ende Mai 2017 einen Teil des Klettergartens einer Gesamtsanierung
zu unterziehen.
Die Sanierung
Die Sanierungsaktion beschränkte sich auf 5 Routen im rechten Wandteil zwischen "Wanderweg" und
"Schmetterlingspfeiler". Ziel der Aktion sollte sein, die Routen so abzusichern, dass auch für
unerfahrene Kletterer das Vorstiegsrisiko gesenkt und Bodenstürze minimiert werden können. Der
wilde Materialmix aus verschiedenen Jahrzehnten wurde diesem Anspruch nicht gerecht, daher kam
für uns nur eine Gesamtlösung in Frage. Angesichts der manchmal feinsplittrigen Felsqualität
entschieden wir uns für eine spreizdruckfreie Montage der Sicherungspunkte und Stände mittels
Verbundankern. Als Termin war das Auffahrtswochenende 2017 vorgesehen.
Da des Klettergebiet sozusagen neben dem Parkplatz liegt, konnten wir materialseitig mit der grossen
Kelle anrichten und unsere Baustelle mit Industriematerial der Firma Toprope Industrieklettern optimal
einrichten.
Alle von uns angefragten Erschliesser hatten nicht gegen eine Sanierung einzuwenden.

In einem ersten Schritt kletterten wir die Routen toprope, markierten die besten Einhängepositionen,
prüften mit dem Hammer den Untergrund und entfernten offensichtlich lose Griffe und

Gesteinspartien, ohne dabei allerdings allzu grossflächig vorzugehen, da der Fels im Steinbruch nie
bombenfest sein wird...
Sobald die Bohrstellen markiert waren, wurden ausgewählte, alte Bohrhaken mit dem Auszuggerät
belastet (siehe unten).
Als nächstes bohrte ein Sanierer in einer Serie sämtliche Löcher M12 zur Aufnahme der
Verbundanker und entfernte mit Bürste und Blasebalken den Bohrstaub, während der zweite Sanierer
sämtliche alten Zwischensicherungen und Stände abschraubte, die Anker versenkte oder mit dem
Winkelschleifer abtrennte.
Anschliessend wurden wieder in einer Serie 86 Zwischensicherungen Fixe (Typ??) und 5
Drahtseilstände mit 2-Komponentenkleber RE-500 von Hilti versetzt. Das Arbeiten in einer Serie half,
den Verbrauch an Düsen und Kartuschen bei den hohen Temperaturen, die während dieser Tage
herrschten, niedrig zu halten. Insgesamt brauchten wir nur 4 500ml-Kartuschen für beinahe 100
Verbundanker.

Am Schluss galt es, die gesamte Ausrüstung rückzubauen, abzuführen und zu versorgen.
Die Sanierung von 5 Seillängen in dieser Gründlichkeit hat ca. 50 Arbeitsstunden mit allem
drumherum in Anspruch genommen und war in dieser Zeit nur dank guten Ausgangsbedingungen wie
Zufahrt, optimaler Zugänglichkeit und professioneller Ausrüstung möglich.

In diesem Sinne Danke an Rebolting.ch für die Hardware wie Verbundanker und Drahtseilstände und
die moralische Unterstützung und Danke an Toprope Industrieklettern für die Maschinen,
Halbstatikseile, Arbeitsgurte, Testgerät und den Kleber.
Christoph Mauerhofer

Resultate Auszugstest Klettergarten Steinbruch, Wimmis, vom 25.05.2017
Anlässlich der Sanierungsaktion wurden auch einzelne alte Bohrhaken mit dem
Auszugsgerät "Hydrajaws" getestet. Dieses Gerät wird in der Industrie verwendet, um
Personenanschlagpunkte zu kontrollieren. Dabei kann mittels einer Spindel ein axialer Zug
von bis 15 kN auf den Anschlagpunkt aufgebracht werden. Die Kraft kann auf einem
steckbaren Manometer abgelesen werden. Je nach Auflagefläche auf dem Felsen habe ich
die Haken bis zum Bruch oder bis mindestens 10 kN belastet, bei guter Auflage auf dem Fels
habe ich den Zug bis zum Bruch oder bis 15 kN erhöht.

Abb. 1 Das Testgerät
Wie auf dem Bild ersichtlich wird, kann die Zwischensicherung bei dieser Methode nicht in
die bei einem Sturz auftretende Belastungsrichtung getestet werden und der Anschlagpunkt
wird statisch und nicht dynamisch belastet. Dazu kommt, dass je nach Felsauflage des
Geräts, Ausbildung der Bohrhakenlasche und Deformation des Ganzen unter Last auch kein
rein axialer Zug aufgebracht werden kann. Die unten getroffenen Feststellungen haben also
nur für diese Versuchsanordnung Gültigkeit.
Trotzdem war gespannt auf die Testresultate, da ich bei meinen Klettereien im Steinbruch
vielen Haken nach dem Grundsatz begegnet bin "einhängen ja, stürzen lieber nicht"..

Die getesteten Hakentypen
1. Stichtbohrhaken
Vereinzelt waren noch alte Stichtbohrhaken anzutreffen, bei denen ein schmaler,
rechteckiger Stahlstift in eine runde Bohrung gedroschen wurde. Es ist von einem Alter 30+
auszugehen.

Abb. 2 Stichtbohrhaken
Sämtliche 5 getesteten Haken dieses Typs konnten mit mindestens 4 kN belastet werden,
bevor es zum Auszug oder Bruch kam. Der höchste Wert lag bei 8kN

2. Kronendübel verzinkt mit Schraube Inox oder verzinkt, verschiedene Laschentypen
Besonders gespannt war ich auf die Resultate dieser Testreihe, ich war sehr skeptisch, was
die Haltekraft alter Selbstbohrdübel in Kombination mit einem Materialmix anging. Die
Bohrhaken zeigten zum Teil starke Korrosionsspuren.
Alter bis zu 30+, Durchmesser Schraube M10.

Abb. 3 Selbstbohrdübel mit Sechskantschraube
Sämtliche 10 getesteten Haken dieser Reihe konnten ohne Bruch mit mindestens 12 kN
belastet werden, bei einigen erhöhte ich den Zug bis 15 kN für 2 Minuten, ohne einen
Auszug, Druckabfall oder Bruch festzustellen.

3. Segmentanker verzinkt mit Bohrhakenlasche Inox
Die letzte Versuchsreihe konzentrierte sich auf mehr oder weniger alte verzinkte
Segmentanker in Kombination mit einer rostfreien Lasche. Die Hersteller der Anker waren
nicht zu identifizieren und es wurden verschiedene Laschentypen, zum Teil auch
selbstgemachte, verbaut. Die Korrosion beschränkte sich bei manchen Ankern auf den
ersten Blick auf die Unterlagsscheibe, bei anderen zeigten sich auch an Mutter und Anker
Rost.

Abb. 4 Kombination rostfrei-verzinkt
Bei diesen Versuch fiel die breite Streuung der Resultate auf. Die schwächsten Samples
brachen bereits bei 9kN, waren also nicht wesentlich stärker als die besten Stichtbohrhaken,
während einige Haken mit 15 kN belastet werden konnten, ohne dass sie schwächelten.
Im Wissen darum, dass es sich bei diesen Versuchen nicht um wissenschaftliche Arbeit
handelt, ziehe ich für mich den Schluss, dass auch alte Rostgurken unter Umständen hohe
Haltekräfte aufweisen können, während man sich als Erschliesser mit dem Einsatz von
verzinkten Ankern mit rostfreien Laschen den Sanierungsbedarf gleich selber schafft.
Christoph Mauerhofer

