Zerreißprobe
Wir bringen die besten
Bergeausrüstungen der Branche
an die Grenze ihrer Belastbarkeit.
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problemlos wieder ihren Dienst tun, um unseren Hintern zu retten.
In dieser Ausgabe testen wir die besten Berge-Sets auf dem Markt
um festzustellen, wer wirklich König der Berge, Schlammgruben und
Dünen ist.

Im direkten Vergleich

KINETISCHE BERGUNG

Ein Bergegurt ist der Grundstein jeder Bergeausrüstung. Über
die Jahre habe ich immer wieder gesehen, wie Fahrzeuge mit Ketten,
Seilen, Nylonstricken und vielem anderen mehr geborgen wurden.
Auch wenn sie aus der Not heraus, mangels besserer Ausrüstung, eingesetzt werden, können Ketten den größten Schaden verursachen:
Da sie kein bisschen elastisch sind, wirken sämtliche Energien direkt
auf die Befestigungspunkte am Fahrzeug.
Entgegen allen Erwartungen ist größer nicht immer besser. Kinetische Bergegurte sind so konzipiert, dass sie sich unter Last zuerst
dehnen und dann immer statischer werden. So wird jedes heftige
Rucken an den Befestigungspunkten vermieden und das Fahrzeug
schonender in Bewegung gesetzt. Verwendest du einen auf ein Fahrzeug von 3,5 Tonnen ausgelegten Gurt, um z.B. einen Suzuki zu
ziehen, wird er eine geringere Elastizität entwickeln und weniger
dynamisch sein. Erwähnenswert ist auch, dass sich ein kinetischer
Gurt aufgrund seiner Elastizität nicht zum Winden eignet. Anders als
Nylongewebe, das sich bis zu 20-30% dehnen kann, bleibt Polyester
verhältnismäßig statisch.
Beachte bitte auch, dass Ratschen- und andere Zurrgurte keine
Bergemittel sind. In meinem jugendlichen Leichtsinn fand ich einen
solchen am Straßenrand und, da er schön gelb war, hielt ich ihn für
einen Bergegurt, nahm ihn mit und setzte ihn ein. Riesenfehler!
Zurrgurte sind unelastisch, um Ladung zu sichern. Was habe ich daraus gelernt? Ist ein Produkt für eine bestimmte Verwendung nicht
spezifiziert, ist zu vermuten, dass es katastrophal versagt.

W
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Testvorbereitungen für das Winchen
mit Umlenkrollen, Schäkeln
und Verlängerungen.
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ieder ein typischer Nachmittag in Südosten Marokkos.
Die Hitze war kaum zu ertragen und ein Sandsturm fegte
über den Erg Chigaga. Als wir den Kamm der Düne
erreichten, sahen wir einen SUV bis zu den Schwellern
im weichen Sand stecken. Mohamed, mein Reisekumpel, fuhr mit dem Land
Cruiser heran und wir stiegen aus, um die Lage zu begutachten; er kramte einen
dünnen Nylonstrick und zwei unterdimensionierte Karabiner hervor. Ich
hätte gewettet, dass unser Rettungsstrick reißen würde, aber mit etwas Buddeln, Schieben und Ziehen konnten wir das gestrandete Fahrzeug befreien.
Ich gebe zu, dass ich ein Fan von MacGyver bin und gern improvisiere, aber
das ist noch lange kein Grund, an der Bergeausrüstung zu sparen. Denn die
einzelnen Komponenten werden während einer Bergung erheblichen Lasten
und kinetischer Energie ausgesetzt. Bricht ein Glied unter Last, fliegen die Teile
mit ungeahnten Kräften davon und Verletzungen sind oft unvermeidbar. Bist
du lange genug unterwegs, wirst du irgendwann einem Fahrzeug begegnen, das
mit den Gummi-Laufflächen zur Seite oder gen Himmel liegt. Spätestens bei
so einer Gelegenheit wird sich die teuer bezahlte Ausrüstung bezahlt machen.
Bergeausrüstungen sind die stillen Helden abseits der Pisten. Die Einzelkomponenten werden durch Dreck und über Steine gezerrt, gespannt wie ein
Bogen, um daraufhin wieder für ungeahnte Zeit in dunklen, feuchten Boxen
zu verschwinden. Und beim nächsten Einsatz erwarten wir, dass sie auf Anhieb

GURTE ODER SEILE

Früher gab es kaum Auswahl an Bergegurten. Wir nahmen den
gelben Keeper aus dem Zubehörhandel und waren damit glücklich. Aber in den letzten zehn Jahren haben verschiedene Firmen
KERR-Seile ins Programm aufgenommen (Kinetic Energy Recovery
Ropes), Nylonseile aus der Schiff- und Luftfahrtindustrie. Je nach
Herstellungsverfahren besitzen sie eine Schutzummantelung, die z.T.
auch in ein Polymer getaucht wird, um das Eindringen von Schmutz
und Wasser zu verhindern. Sie sind in der Regel flexibel, aber nicht so
kompakt wie herkömmliche Seile. Sollte der Schutzmantel jedoch
beschädigt sein, ist das Nylonseil im Kern auch gefährdet.

UMLENKROLLEN

Von links nach rechte: WARN EPIC, Extreme
Outback Products, ARB Ultra Lite, 23Zero
und Master Pull. Während Master Pull mit
einer leichten Polymerrolle ausgestattet und
somit nur für Synthetikseile geeignet ist, können
alle anderen auch Stahlseile verwenden.
Unsere Auswahl an Umlenkrollen unterscheidet sich
stark in Design, Größe, Gewicht sowie Arbeitslast.
Achte auf die Form der Öffnungen, falls du jemals
zwei Schäkel parallel einsetzen musst.

GURTE / SEILE

BAUMANKERGURTE

VERLÄNGERUNGEN

SCHÄKEL

Während 23ZERO, ARB, WARN und
Extreme Outback Products auf traditionelle Synthetikgurte zurückgreifen,
setzen Master Pull und Bubba Robe
auf doppelt geflochtene Bergeseile.

Die Mindestbruchlast (wie
getestet) der Baumankergurte
reichte von 13.640 kg (ARB) bis
6.657 kg (WARN). Beide Produkte
erreichten ihre Nennwerte.

ARBEITSLAST UND BRUCHLAST

Marketingtaktiken der Hersteller machen einem heutzutage die
Wahl der geeigneten Ausrüstung nicht leicht. Begriffe wie Arbeitslast, Bruchlast und maximale Zugkraft zieren Werbung und Verpackung. Aber was bedeuten sie wirklich und wie werden sie gerechnet?
Die maximale oder sichere Arbeitslast ist die höchste zulässige Last,
mit der z.B. ein Seil oder Gurt belastet werden darf. Die minimale
Bruchlast ist die Kraft oder Mindestlast, die zum Versagen führt.
Die Bruchlast von Schäkeln und Umlenkrollen berücksichtigt
einen Sicherheitsfaktor, der ein Vielfaches der Arbeitslast beträgt.
So hat z.B. ein Schäkel mit einer Arbeitslast von 4,75 Tonnen und

Polyestergurte (ARB und 23ZERO)
schneiden unempfindlicher ab,
wenn man sie über Stock und
Stein schleift, aber sie können nicht
durch eine Umlenkrolle gezogen
werden wie Synthetikseile (WARN,
Master Pull und Bubba Rope).

Die meisten Hersteller bieten
Gussprodukte aus Stahl; WARN
(oben, Mitte) und Van Beest
(unten rechts) sind geschmiedet
und Bubba Rope verwendet
Plasma-Synthetikseil.
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Oben, vier Fotos: Wir nutzten den ASTM-Norm zertifizierten 15 m Testschlitten von Certified Slings mit einem 55.000 kg Hydraulikzylinder, um die
Soft-Artikel bis an ihre Zerreißgrenze zu dehnen. Unten links: Es hat uns
schon etwas traurig gestimmt, als wir die zerstörte (und teuere) Ausrüstung
entsorgten, aber gründliche Tests fordern Opfer. Unten rechts: Aufmerksame Beobachter können sowohl hörbare als auch optische Anzeichen
vor dem Versagen eines Produktes wahrnehmen. Diese Umlenkrolle von
23ZERO fing an sich zu verlängern und deformieren, bevor die angegebene Bruchlast erreicht wurde—was bei einer Bergung katastrophale Folgen
haben könnte.
OVERLAND JOURNAL GEAR 2017

TESTVERFAHREN

Alle Umlenksysteme, egal ob mit einer oder mehreren Laufrollen
ausgestattet, funktionieren in der gleichen Weise, um die mechanische Effektivität zu erhöhen. Man könnte es an dem Unterschied
zwischen fünftem und erstem Getriebegang erklären: Versuchst du
im fünften Gang anzufahren, würgst du den Motor ab. Aber im
ersten Gang erhöhst du die Effektivität des Antriebsstrangs und
setzt dich in Bewegung. Eine einzelne Umlenkrolle kann die Effektivität einer Winde verdoppeln, weil sich die Geschwindigkeit, mit
der sich die Last pro Motorumdrehung bewegt, halbiert. Es gibt
unterschiedliche Lehrmeinungen zur Fertigung von Umlenkrollen:
Einige ziehen geschmiedete Seitenteile vor, andere geformtes Blech.
Bei langandauernden Bergungen entsteht nicht unerhebliche Reibung an der Achse. Manche Hersteller nutzen gefettete Lager, andere selbstschmierende Polymerrollen. Weitere Überlegungen lauten,
kann man eine Umlenkrolle vor Ort zerlegen, um sie von Schmutz
und anderen Rückständen zu befreien. Oft werde ich gefragt, warum
Umlenkrollen für entweder Kunststoff- oder Stahlseile spezifiziert
werden. Die Antwort ist einfach: Umlenkrollen für Kunststoffseile
sind aus Polymer gefertigt. Sie sind leichter gemessen an der Arbeitslast, aber können von einem Stahlseil beschädigt werden. Schließlich
stellt sich die Frage, ob man mehrere Schäkel gleichzeitig an einem
Befestigungspunkt verwenden kann. Wenn ja, liegen die Schäkel
dann sauber nebeneinander oder willkürlich übereinander?

Die subjektive Auswertung begann in den Sanddünen im Norden Nevadas, mit Overland Journal-Autor Ned Bacon. Seit den 70er
Jahren sammelt er Erfahrungen, wie man Fahrzeuge aus unmöglichen Situationen rettet. Er hat ein Auge für unscheinbare Details mit
großer Wirkung in der Praxis und wenig Verständnis für diejenigen,
die für ein paar Cent mehr Gewinn an der Qualität sparen. Zwei Tage
lang analysierten wir Materialien, Qualität, Nähte, die Kantenverarbeitung gefräster Teile und die Gefahr von Schäden unter erschwerten Bedingungen. Jeder Artikel wurde zudem auf Bedienkomfort, Aufbewahrung und mögliche Wartungsintensität untersucht.
Wir berücksichtigten, ob eine Tasche Reißverschluss, Klettverschluss
oder Schnallen hatte, die Größe der Fächer, ihre Eignung schweres
Gerät zu transportieren oder außerhalb des Fahrzeugs verstaut zu
werden. Bei einer realen Bergung kann es durchaus vorkommen,
dass mein Seil mit der Umlenkrolle eines Zweiten und dem Schäkel
eines Dritten zum Einsatz kommt. Daher gehören in meine Ausrüstung ausschließlich Einzelteile in Industriequalität, die mit anderen
Gleichwertigen kompatibel sind. Mit dieser praktischen Erfahrung
stellten wir Sets zusammen und schleppten und winchten uns gegenseitig durch die Wüste.
Phase 2 fand bei Mid Pacific Engineering (MPE) in Sacramento,
Kalifornien, und Certified Slings in Tampa, Florida, statt. MPE hat
sich darauf spezialisiert, Industrieprodukte bis zum Zerreißen zu dehnen, biegen und quetschen; Certified Slings ist Lieferant von MILSPEC Ausrüstung für Militär und Schifffahrtsindustrie. Mit einem
55.000 kg Hydraulikzylinder und 15 m Testschlitten versuchten wir,
Soft-Artikel (Gurte und Seile) bis an ihre Nennbruchlast zu puschen.
Wir haben uns auf die Nähte, Faserintegrität, Elastizität und Einhaltung der Mindestbruchlast konzentriert. Umlenkrollen wurden
unter der jeweils angegebenen Arbeitslast, Schäkel unter 1,5-mal ihrer
Arbeitslast geprüft und auf Deformation (Dehnung) und Funktion
nach dem Test untersucht.
Zum Verständnis unserer Messergebnisse der Artikel, welche
ihre Nennbruchlast nicht erreichten, solltest du wissen, dass manche
Nennwerte deutlich höher liegen als bei vergleichbaren Artikeln der
gleichen Kategorie. Zum Beispiel versagten die Seilverlängerungen
von Bubba Rope und Master Pull bei ca. 85% ihrer wesentlich höheren Bruchlast, während WARN seine geringere Bruchlast erfüllte.
Um es auf den Punkt zu bringen, ein Bruch unter diesen Umständen
ist kein Indiz für ein minderwertiges Produkt.

SOFTSCHÄKEL

PRODUKTAUSWAHL

UMLENKROLLEN
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lastet wird, desto enger zieht sich die Schlaufe zu. Das Konzept ist
genial, nur—wie bei allen Fasermaterialien—ist der Softschäkel nicht
abriebfest—während traditionelle Stahlschäkel, insofern sie qualitativ
hochwertig sind, Jahrzehnte überdauern.

Neu auf dem Markt ist der Gator-Jaw Softschäkel von Bubba
Rope (im Markt finden sich bereits einige Nachahmer). Die Idee
hinter Softschäkeln ist, das Gewicht der Metallteile eines Windensystems zu minimieren und gleichzeitig die Sicherheit im Falle eines
Bruchs zu maximieren. Die aus hochfestem Plasma-Seil hergestellten
Gator-Jaws haben einen speziell entwickelten Knoten an einem Ende
und eine selbstspannende Schlaufe am anderen: einfach den Knoten
durch die Schlaufe führen und festziehen. Je stärker der Schäkel be-

Obwohl manche Marken verhältnismäßig jung sind, gehören die
meisten seit Jahrzehnten in die Bergungsszene. Die getesteten Produkte stammen von 23ZERO, ARB, Bubba Rope, Extreme Outback
Products, Master Pull und WARN Industries. Manche Hersteller bieten komplette Bergungs-Sets an, aber alle Produkte sind auch einzeln
erhältlich; für unsere Tests haben wir sie entsprechend kategorisiert.
Unsere Editor's Choice ist eine Tasche mit Ausrüstungsgegenständen
verschiedener Hersteller.

DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

dem Sicherheitsfaktor 6 eine Bruchlast von 28,5 Tonnen. Bei Windenseilverlängerungen, Baumankergurten und Bergegurten werden die
Bruchlasten üblicherweise vom Hersteller angegeben. Das Haar in der
Suppe ist jedoch, dass diese Werte Laborbedingungen entsprechen—
fabrikneues Produkt, gleichmäßig verteilte Last, linear gezogen—all
dies kommt in der Praxis garantiert nicht vor. Generell gilt, alle Komponenten einer Bergeausrüstung sollten
Rechne selbst
eine Arbeitslast von nicht weniger als dem
Generell
gilt, alle KomZweifachen der Zugkraft der Winde haponenten
einer Bergeben, welche mindestens 1,5-mal dem
ausrüstung sollten eine
Fahrzeuggewicht entsprechen sollte. AusArbeitslast von nicht
genommen sind Windenseile bzw. -verweniger als dem Zweifachen der Zugkraft der
längerungen, die durch eine Umlenkrolle
Winde haben, welche
geführt und wieder am Fahrzeug befestigt
mindestens 1,5-mal
werden, wodurch sich die Last auf beide
dem Fahrzeuggewicht
Stränge verteilt. Dies bringt unerwartete
entspreche sollte.
Probleme mit sich, da alle mitgelieferten
Schäkel bei Berge-Kits lediglich für Lasten zwischen 4,7 und 5,7 Tonnen ausgelegt sind—weitaus weniger als die Last, der sie ausgesetzt
werden, wenn das Seil durch Umlenkrollen geführt wird. Aber dazu
mehr später.

Das Labor bescherte uns viele Aha-Erlebnisse. Einige Artikel arbeiteten beispielhaft, während andere bereits vor Erreichen ihrer
Arbeits- oder Bruchlast versagten. Bevor du jetzt nachschaust,
welche Produkte versagt haben, möchte ich daraufhin weisen,
dass die angegebene "Bruchlast" bzw. "Bruchfestigkeit" für nahezu alle Soft-Artikel nicht relevant für deren praktischen Nutzen
ist. Unsere Ergebnisse zeigten, dass bei Erreichen von etwa 85%
der Bruchlast die Fasern anfingen zu reißen, was die strukturelle
Integrität kompromittierte und sie nicht mehr einsatzfähig waren.
Einzelne Fasern rissen bereits früher, sobald ihre Elastizität erschöpft war. Der Grund lag darin, dass sie etwas kürzer (vielleicht
1 mm) als die anderen waren, was die Stabilität jedoch noch
nicht beeinträchtigte. Wenn sie aber in rascher Folge reißen, hast
du ein ernstzunehmendes Problem.
Normalerweise liegt es mir fern, ein gutes
Produkt mutwillig zu zerstören—aber
wenn ein Produkt erste Anzeichen des
vorzeitigen Versagens zeigte, gingen
wir aufs Ganze. Ich hatte nicht erwartet,
dass irgendwelche Produkte versagen
würden; desto mehr war ich überrascht,
als der erste Knall durch den Raum hallte und
es plötzlich Fasern regnete. Die Bergeausrüstungsindustrie bleibt
dem Kunden eine genormte Arbeitslast für Soft-Produkte schuldig—also Nennwerte, die wiederholt und in unterschiedlichen
Konfigurationen angelegt werden können, ohne die Integrität
oder Funktion zu beeinträchtigen (ähnlich den Standards für
Takelage). Zum Beispiel konnte kaum ein Soft-Artikel die angegebene Bruchlast erzielen, wenn mit einer Umlenkrolle gearbeitet
wurde. Denn sie werden werkseitig unter Laborbedingungen
lediglich geradlinig linear zuggetestet. Ein weiteres interessantes
Detail in Bezug auf Arbeitslast und Sicherheitsfaktor ist, dass
Hersteller von Takelage die Testlast geringer als die Bruchlast
vorgeben (bei Schäkeln die zweifache Arbeitslast). Mit anderen
Worten: Die Bruchlast wird theoretisch und nicht im Labor
ermittelt. Wie so oft bei Werbeaussagen steckt die Wahrheit im
Kleingedruckten.
Oben: Es ist
unerlässlich, die
jeweiligen
Spezifikationen
bezogen auf einen
bestimmten Einsatz
für jeden Artikel
zu kennen.
Links: Obwohl
diese Gurte ihre
angegebene
Mindestbruchlast
einhielten, trugen
sie Schäden davon
und sind daher nicht
mehr einsetzbar.
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23ZERO

4x4 Winch & Snatch Recovery Kit $349
Baumankergurt, Seilverlängerung und
Bergegurt mit Neoprenschutzschläuchen
über den Nähten. Zum Set gehören
Umlenkrolle, drei Schäkel und eine
2” Schäkelaufnahme, die jeweils in
separaten Außentaschen verstaut werden.
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ie australische Firma 23ZERO, eher
für ihre Dachzelte bekannt, ist neuerdings auch Lieferant für Bergeausrüstungen. Mit diesem Kit folgen
sie dem Vorbild von ARB, sowohl in Bezug auf die
Auswahl an Produkten als auch deren Design. Nicht
zwangsläufig eine schlechte Strategie, denn ARB ist seit
Jahrzehnten Marktführer in Australien.
Das Set beinhaltet einen kinetischen Gurt, 20 m Windenseilverlängerung, Baumankergurt, Umlenkrolle, zwei
Schäkel, 2” Schäkelaufnahme, Handschuhe, Schutzdecke für Seile, Reifendruckmesser/-ablassventil. Bergegurt, Baumankergurt und Windenseil sind alle von
guter Qualität. Die Enden sind mit Nylonprotektoren
ummantelt und ein Klettband für die Aufbewahrung
wird mitgeliefert. Auf das Klettband hätte man verzichten können—mangelnde Qualität, die nicht lange
hält. Die Gurtnähte schützt ein Neoprenschlauch. ARB
nutzt sie auch, aber ich sehe wenig Sinn darin (außer als
Platz für das Logo) und würde sie entfernen. Ned und
mir gefiel die ‘Oldschool’ Umlenkrolle: Die Bleche sind
pulverbeschichtet, die Rolle verzinkt und mit einem
Schmiernippel ausgestattet. Nur die Umlenkrollen von
23ZERO und Extreme Outback konnten zwei Schäkel
parallel aufnehmen.
Die PVC-beschichtete Tasche besitzt separate
Außentaschen für Schäkel und Umlenkrolle sowie ein
Innenfach mit gepolsterten Seiten. Die Qualität ist nur
Durchschnitt: lange nicht so robust wie die Taschen
von ARB und Master Pull. Ein weiterer Nachteil ist,
dass die Fächer unterdimensioniert sind, so dass
Pro
• Umfangreiches Set
sich die Komponenten
• Kosten
nur mühsam wieder verstauen lassen. Die SchutzKontra
decke für Seile ist aus dem
• Leichte Tasche/Schutzgleichen Material wie die
decke für Seile
Tasche, wird mit Klett• Außentaschen zu klein
für Komponenten
verschlüssen gesichert und
• Reifendruckablassventil
besitzt eine Tasche zum
fehlt
Beschweren. Das zum Set
• Umlenkrolle erreicht
gehörige
ReifendruckMindestbruchlast nicht
ablassventil fehlte. Alle
Gurte erreichten die zu erwartende Belastung; aber die
Umlenkrolle versagte, als sich die Öse sich vor Erreichen der Bruchlast verformte. Made in China, 1 Jahr
Garantie. 23zerousa.com

A

RB ist kein Neuling in der Bergungsszene—die Truppe aus Australien zieht
sich seit über 40 Jahren gegenseitig aus
Sand und Schlammlöchern. Obwohl sie
ihre Bergeausrüstung bereits vor 10 Jahren als Set vorgestellt haben, waren sie seitdem nicht untätig und haben
in die jetzige Konfiguration Verbesserungen einfließen
lassen. Das Set enthält alles, was du bei einer Bergung in
der Wildnis benötigst: Bergegurt, Baumankergurt, Seilverlängerung, Schutzdecke für Seile, Handschuhe, zwei
Schäkel und eine Ultra Light Umlenkrolle.
Die leuchtend orange Tasche lässt sich im Dunkeln
leicht wiederfinden. Material und Nähte sind von exzellenter Qualität, für jeden einzelnen Gegenstand gibt
es ein separates Fach, praktische große Schnallen und
ein breiter Schultergurt zum
Pro
Tragen runden das Ganze
• Hochwertige
ab. Der Baumankergurt, die
Komponenten
Seilverlängerung und der
• Umfangreiches Set
Bergegurt haben alle erst• Alle Komponenten
bestanden Labortest
klassige Nähte und Schutzschläuche an den Enden.
Kontra
Obwohl die traditionelle fla• 2 Schäkel liegen nicht
che Form der Verlängerung
parallel in Umlenkrolle
nicht so flexibel zu handha• Handschuhe nicht
ben ist wie Synthetikseil und
strapazierfähig genug
sich nicht in Verbindung mit
einer Umlenkrolle verwenden lässt, ist es weniger empfindlich gegen Abrieb und Verschleiß in rauem Gelände.
Eine Schutzdecke für Seile sollte bei jeder Winchübung dabei sein und die von ARB ist ideal (im Set
enthalten). Sie wird einfach über das Seil gehängt und
die integrierte Tasche mit Sand oder Steinen befüllt; das
zusätzliche Gewicht minimiert die Verletzungsgefahr bei
einem Seilriss. Die Qualität der Umlenkrolle ist ebenfalls hochwertig. Die Seitenbleche sind geformt und
lassen sich auch mit Handschuhen leicht handhaben,
liegen eng an der Rolle an und haben Löcher, welche
die Reinigung erleichtern. Die Rolle hat eine konische
Führung für 1/4” und 1/2” Seile (Stahl und Synthetik).
Einziges Manko ist, dass die Umlenkrolle zwar mehrere
Schäkel aufnimmt, aber sie bleiben je nach Zugwinkel
nicht parallel liegen. Die Schäkel selbst sind bis 4,75
Tonnen belastbar, jedoch die Haptik ist nicht ganz so
edel wie die der etwas teureren von Van Best.
Die weichen Wildlederhandschuhe schnitten im
Test am komfortabelsten ab, aber das könnte sich negativ auf die Haltbarkeit auswirken (ein Upgrade für 2017
ist geplant). ARB hat vor kurzem Strap Wraps (Aufpreis
€6,50/Stück) mit stabilen Schnallen eingeführt, um für
Ordnung beim Verstauen zu sorgen. Kurz: ein qualitativ
hochwertiges, umfangreiches Set, dass alle Labortests bestanden hat. Made in Australia und China. offroad24.de

ARB

Premium Bergesatz €462
Die Soft-Komponenten umfassen
Bergegurt, Baumankergurt sowie 15 m
Seilverlängerung. Die Umlenkrolle
hat geformte Seitenteile aus Stahl,
eine Arbeitslast von 8,9 Tonnen
und Reinigungsöffnungen.
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EXTREME OUTBACK PRODUCTS
Recovery Kit PRO $450

Baumankergurt und Bergegurt sind bis
11.300 bzw. 7.700 kg belastbar. Umlenkrolle
7.900 kg Bruchlast, Schäkel 4,75 Tonnen und
Kette Güteklasse 7. Das Extreme Outback
Set beinhaltet außerdem einen Ratschengurt,
Kopfscheinwerfer und eine Trillerpfeife.
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xtreme Outback Products ist eine kleine
Firma aus Kalifornien, die im Ruf steht,
Qualität zu liefern. Wer jemals die Gelegenheit hatte, sich mit Firmeninhaber
George Carousos zu unterhalten, bleibt seine Leidenschaft für zuverlässige Ausrüstung nicht verborgen.
Die PRO Bergeausrüstung beinhaltet viele Einzelkomponenten, verpackt in einer kofferähnlichen
Tasche. Geöffnet und ausgebreitet kommen eine Vielzahl an zweckorientierten Innentaschen aus schwerem Meshgewebe zum Vorschein, die das Trocknen
feuchter Ausrüstung begünstigen. Die Außenseite ist
mit einem Warndreieck (in vielen Ländern Pflichtim
Straßenverkehr) versehen. Das Set wiegt ca. 16 kg und
beinhaltet Bergegurt, Baumankergurt, zwei Schäkel,
Umlenkrolle, 3 m Kette Güteklasse 7 mit Greifhaken,
Arbeitshandschuhe, Ratschengurt, Klappspaten, Kopfscheinwerfer und Trillerpfeife. Das einzig Negative:
Die Tasche erwies sich ausgefaltet als äußerst praktisch,
aber dahin zu kommen ist etwas kniffelig.
In der Praxis spiegelten die einzelnen Komponenten den hohen Qualitätsanspruch von Extreme
Outback wider. Gurt und Baumankergurt erinnern
an hochwertige Artikel von Keeper, die Nähte sind
exzellent (10 Reihen verteilt über eine Breite von 50
mm) und die Ösen sind mit belastbaren Nylonringen verstärkt. Obwohl das Set keine Seilverlängerung beinhaltet, ist die Kette äußerst wertvoll, wenn
es darum geht, größere
Pro
Felsbrocken oder Bäume
• Umfangreiches Set
aus dem Weg zu räumen
• Beinhaltet eine Kette
• Umlenkrolle vor Ort wartbar (wo Seile und Gurte beschädigt werden können).
• Alle Komponenten
bestanden Labortest
Die Umlenkrolle ist herkömmlich, aber die große
Kontra
Öffnung nimmt zwei
• Keine Seilverlängerung
Schäkel komfortabel auf.
• Umständliche
Die Seitenbleche sind etAufbewahrungstasche
was lose und lassen eine
Verunreinigung leicht zu, aber genauso einfach lassen
diese sich wieder ausspülen. Mit Quick Release Pin:
sehr wartungsfreundlich, sogar im Feldtest.
Die Neonhandschuhe sind gut, wenn auch nicht
sehr hell, und ein Ratschengurt, Kopfscheinwerfer,
Klappspaten und die Pfeife werten das Set zusätzlich
auf. Ein anspuchsvolles Set: alle Teile waren im Labortest erfolgreich. Made in USA, El Salvador und China,
1 Jahr Garantie. extremeoutback.com

W

ARN Industries ist der unbestrittene
Patriarch für Fahrzeugbergung. Bevor
sie den Markt 1959 mit der elektrischen Winde M8000 “Belleview”
(Vorgänger der M8274) revolutionierten, stellten sie Naben
für Willys und CJ Jeeps aus dem 2. Weltkrieg her. Neu im
Program sind die EPIC Gurte und Umlenkrollen—sowie ein
innovatives Konzept zum Transportieren der Ausrüstung.
Während viele Anbieter Produkte der Tauwerkbranche
entlehnten, schlug WARN neue Wege ein und entwickelte
eigene Lösungen. Die EPIC Serie setzt geschmiedete Teile
für Schäkel, Umlenkrollen und die Enden der Baumankergurte ein. Sie sind beschichtet zum Schutz vor Abrasion und
Korrosion, flößen ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit
ein und erinnern im Aussehen
Pro
an Requisiten aus dem Film
• Hochwertige
Terminator. Der 9 Meter lange
Ausführung
Gurt fühlt sich weicher an und
• Innovativer, funktioneller Rucksack
ist flexibler als andere im Test. Die
• Alle Komponenten
Qualität überzeugt, aber es stellt
bestanden Labortest
sich die Frage, ob das Material auf
hartem Terrain ausfransen wird.
Kontra
Geschmiedete Ösen im Bauman• Metallhülsen am
kergurt machen ihn schwerer als
Baumankergurt
• Rucksack könnte
seine Kontrahenten und weichen
größer sein
von dem Trend ab, Metallteile aus
• 2 Schäkel liegen nicht
Bergungssystemen möglichst herparallel in Umlenkrolle
auszuhalten. Andererseits könnte
ein gewichtiges Ende von Vorteil sein, falls man den Gurt um
einen dickeren Baumstamm herum werfen muss.
Auch die Umlenkrolle profitiert von der EPIC Serienausführung aus geschmiedetem Stahl, ist für Synthetik- und
Stahlseil gleichermaßen geeignet und erfreut das Auge.
Sie kann zwei Schäkel aufnehmen, allerdings aufeinander,
nicht nebeneinander. Die Spydura Seilverlängerung ist aus
hochfester Synthetikfaser Spectra 1000 hergestellt, wärmebehandelt, um die Zugfestigkeit zu maximieren, und Hochtemperatur-Urethan beschichtet zum Schutz vor Sand und
Schmutz. Uns gefielen die neuen WARN-Handschuhe. Sie
sind aus widerstandsfähigem Kunstleder genäht mit Kevlar,
haben verstärkte Handflächen sowie Knöchelpolsterung
und lassen genügend Spielraum für Fingerfertigkeit.
Wir erhielten einen Prototyp des neuen Rucksacks
(einzeln €142), welcher neue Impulse setzt, wie wir unsere
Ausrüstung künftig lagern und tragen werden. Aus gepolstertem, wasserabweisenden Ballistic-Nylon gefertigt, mit
YKK-Reißverschlüssen und MOLLE -Befestigungen sowie
Fächern und Taschen für die einzelne Komponenten. Sehr
wichtig: die Schulterriemen sind breit genug, um nicht ins
Fleisch zu schneiden. Im Grunde kein schlechter Rucksack,
aber Ned und ich sind der Meinung, er könnte etwas größer
sein. Im Labor erfüllten oder überschritten alle Produkte
die angegebenen Messwerte. Die EPIC Umlenkrolle hat
uns am meisten überzeugt: spezifiziert für eine 8 Tonnen
Winde, schaffte sie spielend 16.340 kg. Dieses Set wird es in
Zukunft auch in der Variante Heavy geben (€665). Made in
USA und China, 1 Jahr Garantie. outdoor24.de

WARN EPIC

Rucksack mit Bergezubehör €566/Medium
Die Soft-Komponenten umfassen Spydura Seilverlängerung,
EPIC Baumankergurt sowie 50 mm Premium-Gurt. EPIC Produkte
sind aus geschmiedetem Stahl und galvanisch beschichtet zum
Schutz vor Abrasion und Korrosion. WARNs neuer Rucksack ist
mit breiten Schulterriemen versehen und bietet Platz für eine
Umlenkrolle, je einen Baumanker- und Bergegurt sowie Schäkel.
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BUBBA ROPE
Die schützende Hochleistungs-Polymerbeschichtung des
Bubba KERR dehnt sich unter Last mit. Der Gator-Jaw
Softschäkel hat durchaus das Potential, herkömmliche
Bergetechniken zu revolutionieren. Beide Enden der
Bergegurte sind hochwertig gespleißt und die Schlaufen
werden mit elastischen Tauchbeschichtung versehen.
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ie Jungs von Bubba Rope leugnen nicht, dass
sie stolze Brummifahrer aus Florida sind.
Um das Rad nicht neu erfinden zu müssen,
begannen sie, Technologie aus Luft- und
Schifffahrt zu optimieren und Bergegurte aus hochwertigen
Nylonseilen zu schaffen. Mit der Zeit wuchs die Palette und
deckt heute KERRs, Windenseile und Verlängerungen sowie
Gator-Jaw Schäkel ab; ihre Produkte haben mehrere SEMA-Auszeichnungen gewonnen. Ab 2017 will Bubba Rope auch Sets
anbieten—bisher waren die Produkte nur separat erhältlich.
Das Bubba (€199), auch “Strap Buster” genannt, war ihr
erstes Produkt und führt die Verkaufsstatistik immer noch
an: aus 22 mm starkem, doppelt geflochtenem Synthetikseil hergestellt, in 6 oder 9 m Länge erhältlich, max. Zugdehnung 30-35% und “gatorized” (d.h. tauchbeschichtet in
Gator-ize™, einem Hochleistungs-Urethanpolymer). Damit
ist das Seil nicht nur Schmutz-, Wasser-, UV- und abriebbeständig, bei Belastung dehnt sich die Beschichtung auch mit
den Fasern. Bubba verwendet extralange Schlaufenverbindungen, gummierte und verstärkte Ösen sowie einen robusten Gurt zum Aufbewahren. Den “Tree Hugger” Baumankergurt (€79) aus 100% Nylon schützt eine äußerst robuste
Cordura-Hülse. Zum Lieferumfang gehört jeweils ein NetzSeesack mit Klettverschluss, ausreichend groß, beschleunigt
das Trocknen—aber verhindert nicht, dass andere Teile in der
näheren Umgebung Schmutz abbekommen. Auf der SEMA
Show 2016 stellte Bubba Rope eine Aufbewahrungstasche
vor, die auf dem Ersatzrad montiert wird und das vorgenannte Problem negiert.
Im Sektor der Softschäkel ist Bubba Rope der unangefochtene Marktführer mit Gator-Jaw, dem man nachsagt, er
sei “stärker als Stahl”. Aus Plasma-Synthetikseil gefertigt, ist er
auch an schwierigen Stellen leicht anzubringen und eliminiert
Metallschäkel aus dem Windensystem. In drei Größen erhältPro
• Kommt ohne Metall
lich, mit Mindestbruchlasten
im Windensystem aus
von 5.000 bis 34.600 kg (€45
• Polymerbis €159)—und er schwimmt(!),
Schutzbeschichtung
scheinbar irrelevant…bis man
• Wir lieben Gator-Jaw
mal einen in den Sand, Schnee,
Schlamm oder gar Fluss hat falKontra
• Platzraubende
len lassen. Es war das erste Mal,
Aufbewahrung
das Ned und ich Softschäkel be• Netztasche streut Dreck
nutzt haben und wir waren an• Baumankergurt/Seilgenehm überrascht. Schließlich
verlängerung versagten
im Labortest
der Bubba Lifeguard Seilprotektor (€35): Aus schwerem Material hergestellt und mit einem breiten Klettverschluss ist er der
Robusteste im Test.
Im Labor war der Gator-Jaw der absolute Held—wir
mussten sogar den Testschlitten verlängern. Er widerstand
problemlos einer wiederholten Belastungen bis zu knapp
11.000 kg, überschritt die Mindestbruchlast um 25% (und
gab bei 18.674 kg endlich auf). Der Gator-Jaw übertraf alle
Erwartungen, jedoch Baumankergurt und Seilverlängerung
versagten vor Erreichen der angegebenen Mindestbruchlasten (6.839 bzw. 10.288 kg). Made in USA, 1 Jahr Garantie.
bubbarope.de

M

aster Pull hat als einer der Ersten
synthetische Windenseile für den
Allradmarkt entwickelt und kann
auf fast 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Wie der Name schon sagt, wollte man nicht nur
Vorreiter, sondern Meister des Fachs sein. Wir fanden den
Super-Yanker Kobra KERR einfach in der Handhabung,
obwohl größer dimensioniert als Gurte. In 3 und 7,5 m
Länge erhältlich ($88/$133), dehnt sich das 22 mm
starke, doppelt geflochtene Nylonseil um bis zu 30%. Sie
sind vom Hand gespleißt, UV- und schimmelresistent,
und die Spleißstellen schützen
Pro
robuste Cordura-Hülsen. Die
• Hervorragende AufMacGyver Seile sind in drei
bewahrungstaschen
• Hochwertige Seile
Längen erhältlich (1 m, 3 m
• Beste Gurte
und 6 m—$45/$118/$159)
und können überall dort einKontra
gesetzt werden, wo Elastizi• Umlenkrolle nicht für
tät nicht erwünscht ist. Wir
Stahlseile geeignet
benutzten die 3 m Variante,
• Umlenkrolle nimmt nur
einen Schäkel auf
um alle Umlenkrollen zu
• Bergeseil/Baumankergurt testen. Sie übertraf die Minversagten im Labortest
destbruchlast wiederholt mit
Bravour. Der Baumankergurt besitzt zweifachumwickelte
Schlaufen und einen Abriebschutz.
Seit 2008 gehören eine Master Pull Umlenkrolle
($99) und Superline Seilverlängerung ($128) zu meiner
Bergeausrüstung und wurden mehrfach eingesetzt. Die
Umlenkrolle, nur für synthetische Seile, hat eine selbstschmierende Polymer-Rolle und Polymer-Schutzplatten,
um Synthetikseile vor Abrieb zu bewahren. Toleranzen
sind eng und sie vermittelt ein Gefühl von Wertigkeit.
Winziges Manko: Sie akzeptiert nur einen Schäkel. Die
Seilverlängerung ist aus SK75 Dyneema mit Schutzschläuchen an den Ösen. Der Rock Guard Seilschutz
($13) hat sich auch auf Dauer bewährt. Die Van Beest
Schäkel ($16) sind die Besten schlechthin, Master Pull
bietet erst gar keine anderen an. Es gibt zwei Aufbewahrungslösungen: die Stuff Bag ($66) und die größere
Gear Bag ($79). Diese gut verarbeiteten Taschen sind
aus gummiertem Ripstop-Gewebe, mit großen Einhand-Schnallen und Ösen zum Verzurren. Letztere hat
zudem vier Innentaschen, ist groß genug für eine komplette Aufrüstung; und beide haben großdimensionierte
Tragegriffe.
Ab 2017 bietet Master Pull zwei Sets an: Ultimate
Kinetic Recovery und Ultimate Winch Recovery. Alle
Komponenten bestanden die Labortests—bis auf den
Baumankergurt und Super-Yanker, welche die angegebenen Mindestbruchlasten nicht erreichten. Made in den
Niederlanden und USA, beschränkte Langzeitgarantie.
masterpull.com

MASTER PULL
Bergeseil ist 22 mm im Durchmesser, aus doppelgeflochtenem,
handgespleißtem Nylonseil und die Verbindungsstellen sind
mit Cordura-Schutzschläuchen ummantelt. Das MacGyver Seil
(Mindestbruchlast 9.750 kg) überstand wiederholter Belastung
mit 10.800 kg. Die Aufbewahrungstaschen sind aus gummiertem
Ripstop-Nylon und mit großen Einhand-Schnallen ausgestattet.
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FA ZIT
Erfahrung zählt

WIE NED BACON ÜBER GEAR DENKT

Wir behaupten nicht,
allwissend zu sein,
aber wir haben gelernt:
Beständigkeit und
Langlebigkeit sind
oberstes Gebot.
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Bis Chris mich um Unterstützung bat,
hatte ich mir gar nicht soviel Gedanken
über Ausrüstung gemacht. Wenn etwas
funktioniert, behalte ich es. Wenn nicht,
wird es entsorgt. Im Laufe der letzen
40 Jahren habe ich überall auf der Welt
Fahrzeuge geborgen: Meine persönlichen
Favoriten? Ich ziehe traditionelle Gurte
vor, da sie sich leicht zusammenrollen
lassen, nicht viel Platz beanspruchen und
ihre kinetische Eigenschaften hocheffektiv
sind. Obwohl es Umlenkrollen in neueren
Ausführungen gibt, halte ich mich eher
an die Oldschool-Varianten von WARN,
die mich noch nie enttäuscht haben. Die
Einführung von Synthetikseilen hat die
Mitnahme von Seilverlängerungen erheblich vereinfacht. Aber für mich zählen nur
solche, die durch eine Umlenkrolle passen.
Handschuhe sind Pflicht und die neueren,
leichten Synthetikvarianten sind weitaus
besser als die alten Lederexemplare.
Unsere Tests haben mir die Augen für
Neues wie Softschäkel geöffnet, die—wie
ich glaube—sehr nützlich sein können. Auf
der andere Seite glaube ich nach wie vor,
dass ich mich mit Gurten, einer einfachen
Umlenkrolle und hochwertigen Schäkeln
aus jedem Schlamassel befreien kann.
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N

ed und ich sind bereits seit Jahrzehnten gemeinsam unterwegs.
Wir haben Hunderte von Fahrzeugen abgeschleppt, angeschoben
und verflucht, bis sie wieder in der Spur waren. Auch Wagen, die
mit der Fettseite nach oben lagen, haben wir aus Schlammlöchern
und Dünen, von Abhängen und sogar vom Grunde eines Sees geborgen. Jede Situation ist einmalig und erfordert eine andere Strategie, Ausrüstung und Sicherheitsvorkehrungen. Wir behaupten nicht, allwissend zu sein, aber wir haben gelernt, dass Beständigkeit und Langlebigkeit oberstes Gebot sind. Interessanterweise haben nicht
alle Produkte, die wir im Feldtest favorisierten, die Strapazen im Labor überstanden.
Nachfolgend geben wir nun unsere Editor’s Choice bekannt: Komponenten, die zur
ultimativen Bergeausrüstung unserer Wahl gehören, und wir sagen euch auch warum.

UMLENKROLLE

SCHÄKEL

SCHÄKEL

Es hätte sowohl ARB als auch WARN EPIC
werden können; beide sind exzellent gefertigt
und akzeptieren 12 mm Synthetik- und
Stahlseile. Aber ARB hat die Nase leicht vorn
mit der größeren Rolle und Schäkelöffnung
sowie den Reinigungslöchern in den
Seitenblechen.

Nach einer Bergung kannst du sie aufgrund
ihres auffälligen Designs inmitten der
Ausrüstung anderer Leute leicht wiederfinden.
Die Verarbeitung ist erstklassig; er hat die
höchste Arbeitslast und bestand alle Tests.

Hut ab vor dem Bubba Rope Gator-Jaw mit
einer getestet Bruchlast von 18.647 kg; aber
ein Feldtest unter realen Bedingungen steht
noch aus, bevor wir komplett auf Synthetik
umsteigen.

CHRIS: ARB

KONSENS: WARN EPIC

ERWÄHNENSWERT

BERGEGURT

BAUMANKERGURT

TRAGETASCHE

TRAGETASCHE

HANDSCHUHE

Uns sagt das traditionell flache Gewebe, die
hochwertige Verarbeitung und verstärkten
Ösen zu, nicht zu vergessen die farbliche
Kennzeichnung, die verhindert, nicht versehentlich einen Baumanker zu greifen. Obwohl
Bubba im Labor alle geschlagen hat, bleiben
wir bei flachen Gurten.

Hier greifen die gleichen Eigenschaften in
Bezug auf Verarbeitung, Qualität und Farbkennzeichnung wie beim Bergegurt. Mit einer
endgültigen Bruchlast von 13.607 kg leistete
er bei den Tests mehr als die Mitbewerber.

Diese Taschen sind hochwertig, wasserdicht
und sehr vielseitig (auch für andere Zwecke
gut geeignet).

Normalerweise verstaue ich alles in
Kisten, aber zum Schleppen im
Gelände kommt dieser Rucksack
sehr gelegen.

Diese Handschuhe sind komfortabel,
lassen den Finger viel Bewegungsfreiheit
und die Kevlar-Applikationen in den
Handflächen und an den Fingern hat uns
zugesagt.

KONSENS: ARB

KONSENS: ARB

NED: MASTER PULL

CHRIS: WARN

KONSENS: WARN
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SEILVERLÄNGERUNG

UMLENKROLLE

GURTBINDER

KOMPLETTES SET

KOMPLETTES SET

Die Qualität von Master Pull und WARN sind
exzellent und beide lassen sich durch eine
Umlenkrolle ziehen, aber die Gator-ize VinylVersiegelung bei Bubba Rope ist perfekt für
ein Teil, das nur selten benutzt und unter
Umständen lange Zeit unter feuchten
Bedingungen gelagert wird.

Ich mag das traditionelle Design, dass sie
mehrere Schäkel aufnimmt und auch
unterwegs leicht zu warten ist. Das ähnliche
Konzept von 23Zero hätte eine Alternative
werden können, aber sie versagte im Labor.

Die ARB und Bubba Rope Binder sind
beide hochwertig, aber Master Pulls
Klettbinder vereinfacht die Handhabung
erheblich.

Komplett—mit einfachen Gurte, einer Kette
Güteklasse 7 mit Greifhaken und meinem
Umlenkrollen-Favoriten.

Dieses Set beinhaltet Premium-Komponenten,
eine robuste Tasche und alle Teile bestanden
unsere Labortests. Obwohl ich bei Verlängerungen Synthetikseile Gurten vorziehe, ist das ARB
Set mit fast allem ausgestattet, was ich für eine
längere Reise benötige.

KONSENS: BUBBA ROPE

NED: EXTREME OUTBACK PRODUCTS

KONSENS: MASTER PULL

NED: EXTREME OUTBACK PRODUCTS

CHRIS: ARB
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LABOR-TESTERGEBNISSE BERGEAUSRÜSTUNG
Produkt

max. Arbeitslast
(kg)

23Zero Bergegurt

max. Testbelastung
(kg)

Bestanden ja/nein

Kommentar

7.983

7.985

ja

n/a

10.886

10.886

ja

n/a

9.979

10.089

nein

Deformation

25.854

7.364

ja

n/a

23Zero Seilverlängerung

4.989

5.023

ja

n/a

ARB Bergegurt

7.937

8.772

ja

n/a

12.927

13.640

ja

n/a

23Zero Baumankergurt
23Zero Umlenkrolle
23Zero Schäkel

4.740

ARB Baumankergurt
ARB Umlenkrolle

8.981

17.463

9.086

ja

n/a

ARB Schäkel

4.740

25.854

7.150

ja

n/a

ARB Seilverlängerung

4.490

4.541

ja

n/a

Extreme Outback Bergegurt

7.711

7.739

ja

n/a

11.339

11.431

ja

n/a

7.937

8.127

ja

n/a

25.854

7.261

ja

n/a

Warn Bergegurt

6.531

8.264

ja

n/a

Warn Baumankergurt

6.531

6.657

ja

n/a

Extreme Outback Baumankergurt
Extreme Outback Umlenkrolle
Extreme Outback Schäkel

4.740

Warn Umlenkrolle

10.886

21.772

10.934

ja

n/a

Warn Schäkel

16.329

32.658

16.340

ja

n/a

Warn Seilverlängerung

5.443

5.503

ja

n/a

Bubba Rope Bergegurt

12.972

15.810

ja

n/a

Bubba Rope Baumankergurt

10.659

10.288

nein

Gurt/Naht

Bubba Rope Gator-Jaw

14.514

18.674

ja

n/a

7.801

6.839

nein

Spleißstelle

12.827

12.537

nein

Seilkörper

8.164

7.945

nein

Gurt/Naht

Bubba Rope Seilverlängerung
Master Pull Bergegurt
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min. Bruchlast
(kg)

Master Pull Baumankergurt
Master Pull Umlenkrolle

6.803

13.607

6.848

ja

n/a

Master Pull Schäkel

4.740

25.854

7.309

ja

n/a

Master Pull Seilverlängerung

9.842

8.362

Master Pull MacGyver Seil

9.752

10.927
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nein

Spleißstelle

ja

n/a
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