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nur zum Eisklettern und Bergsteigen geeignet. Klettern 
und Bergsteigen sind gefährliche Sportarten. Informieren 
Sie sich vor dem ausüben dieser Sportart über die damit 
verbundenen risiken. Sie sind für Ihre Handlungen 
und Entscheidungen selbst verantwortlich. Lesen 
und verstehen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts 
alle beiliegenden anleitungen und Warnhinweise und 
machen Sie sich mit den richtigen Einsatzmöglichkeiten 
und Einschränkungen vertraut. Wir empfehlen allen 
Kletterern, sich für den gebrauch dieser ausrüstung 
schulen zu lassen. *Wenn Sie diese Warnungen nicht 
lesen und nicht beachten, kann dies zu schweren 
Verletzungen oder zum Tod führen!
* Eine Liste mit Berg führern, Berg führerbüros und Schulungsprogrammen 
kann von den örtlichen oder nationalen Berg führer-Verbänden bezogen 
werden.

 WARNUNG

EISgErÄTE
Die Black Diamond-Eisgeräte werden für den Gebrauch beim Bergsteigen 
und Eisklettern hergestellt . Einige Modelle wurden speziell zum 
extremen Mixedklettern (Eis und Fels) und Drytooling (vorwiegend Fels) 
entworfen.

Umgang mIT DEn EISgErÄTEn
Die richtige Technik beim Eisklettern stellt sich mit zunehmender 
Erfahrung ein. Die Fähigkeit, die Eigenschaften des Eises zu beurteilen 
und eine sichere Stelle zum Setzen der Schrauben und Eisgeräte zu 
finden, erfordert viel Übung und Einweisung durch erfahrene Eiskletterer. 
Dies kann auch ein noch so umfangreiches Studium von Fachliteratur 
nicht ersetzen. Ziehen Sie eine erfahrene Person zurate. Lernen und üben 
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Sie die richtigen Kletter- und Sicherungstechniken, bevor Sie sich auf Ihre 
Eisgeräte verlassen. 

In den meisten Fällen sollten zwei Eisgeräte zum Klettern verwendet 
werden. Tragen Sie in Ihrem eigenen Interesse stets MINDESTENS ein 
Ersatzgerät sowie eine Ersatzhaue und einen Schraubenschlüssel mit 
sich. Die Mitnahme von Ersatzteilen ist unerlässlich, um einige der mit 
dem Eisklettern und Bergsteigen verbundenen Risiken zu reduzieren.

grEnZEn VOn EISgErÄTEn
Eisgeräte sind robust, aber nicht unzerstörbar. Jedes Teil eines Eisgeräts 
kann brechen. Bei Eisgeräten ist die Bruchgefahr geringer, wenn sich der 
Griff gerade unterhalb des Gerätekopfes befindet und er gerade nach unten 
belastet wird. Bei seitlichen und Drehbelastungen nimmt die Festigkeit von 
Eisgeräten ab und sie können nachgeben oder sogar brechen.

 Ein Bruch kann auftreten, wenn die Haue, der Hammerkopf oder die  ◆

Schaufel in einem Felsspalt verklemmt sind und das Eisgerät stark 
durch Torsion belastet wird.
 Eine starke seitliche oder Drehbelastung kann den Schaft brechen. ◆

 Selbst bei normaler Verwendung kann eine Haue brechen. Daher  ◆

empfiehlt es sich, stets Ersatzhauen mitzunehmen.
 Beim Herunterfallen kann ein Eisgerät brechen oder schwere innere  ◆

Materialschäden erleiden, die für das blosse Auge nicht sichtbar sind.
 Verwenden Sie die Eisgeräte oder Handschlaufen nicht zum Sichern  ◆

oder Abseilen.
 Wenn Sie mit dem Eisgerät Schnee von den Steigeisen abklopfen,  ◆

achten Sie darauf, dass das Eisgerät nicht direkt auf die Spitzen 
der Steigeisen trif f t. Klopfen Sie auch nicht mit dem Schaft auf 
die Steigeisen. Verwenden Sie die Haue, die Schaufel oder den 
Hammerkopf. Am besten ist es jedoch, auf die Stiefelseite zu klopfen, 
um ein Auftreffen auf die Steigeisenspitzen zu vermeiden. Karbonfaser 
kann durch scharfe Gegenstände perforiert werden. Schützen Sie 
daher den Schaft Ihres Eisgeräts vor Steigeisenzacken und anderen 
scharfen Gegenständen, um Schäden und Schwachstellen am Schaft 
vorzubeugen.
 Eisgeräte werden beim Eisklettern stark beansprucht. Bei regelmässiger  ◆

Verwendung leidet nach und nach die Festigkeit jedes Geräts.



KOmPOnEnTEn
Hauen
Die Titan-, Laser- und Fusion-Hauen sind für alle modularen Eisgeräte von 
Black Diamond geeignet, mit Ausnahme des Venom-Eisgeräts, für das die 
Venom-Haue erforderlich ist. Die Titan-Haue ist die widerstandsfähigste 
Haue von Black Diamond und wird für den Allround-Einsatz empfohlen. 
Die Laser-Haue zeichnet sich im Steileis aus, während die Fusion-Haue 
für das Mixedklettern konzipiert wurde. Berücksichtigen Sie, dass die für 
steile Routen geeigneten Hauen des Typs B  weniger belastbar sind, als 
Hauen des Typs T .

Hammer und Schaufel
Hammerköpfe, Schaufeln und Kopfstücke sind speziell für modulare 
Eisgeräte mit geteiltem Kopf konzipiert.

Handschlaufen
Die Handschlaufen von Black Diamond können mit allen Eisgeräten 
von Black Diamond verwendet werden, sofern nicht anders in den 
Anweisungen für die jeweilige Handschlaufe angegeben. Manche Black 
Diamond-Eisgeräte sind mit bereits befestigten Slider- oder Lockdown-
Handschlaufen ausgestattet.

Die SLIDEr-Handschlaufe wird mithilfe einer Gleithülse aus eloxiertem 
Metall festgezogen. Dieses einfache System lässt sich fest verschliessen, 
einfach anpassen und sehr leicht bedienen. Die Slider-Handschlaufe 
funktioniert besonders gut mit längeren Eispickeln für den alpinen 
Bereich, ist aber auch hervorragend für technische Eisgeräte geeignet. 
Beim Setzen von Sicherungen oder beim Klettern mit den Händen 
hängen die Geräte mithilfe der Slider-Handschlaufe frei am Handgelenk. 
Für Geräte bis zu 85 cm geeignet.

Die LOCKDOWn-Handschlaufe bietet durch ihre ergonomische Form 
besonders guten Komfort. Das besondere Schiebeknoten-Design 
verschliesst die Handschlaufe fest am Handgelenk und lässt sich schnell 
und einfach lockern, um sie zu abzunehmen. Mithilfe einer kleinen 
Spange können Sie einstellen, wie eng die Handschlaufe das Handgelenk 
umschliessen soll. Mit der Fingerschlaufe kann die Handschlaufe mit 
einem behandschuhten Finger, dem Hammerkopf oder der Schaufel eines 
Geräts geöffnet werden. Platzieren Sie zu diesem Zweck das Eisgerät im 



Eis, legen Sie die Fingerschlaufe über den Hammerkopf oder die Schaufel 
und ziehen Sie mit dem Handgelenk nach unten. Die Lockdown kann in 
eine Handschlaufe für Linkshänder umgewandelt werden, indem Sie das 
Gurtband an den entsprechenden Punkten einfach in die umgekehrte 
Richtung fädeln. Die Spange sollte sich immer an der Aussenseite des 
Handgelenks befinden; auf diese Weise bietet sie den besten Komfort. 
Für Geräte bis zu 75 cm geeignet.

SO STELLEn SIE IHrE HanDSCHLaUfE EIn
Ziehen Sie die Handschuhe an, die Sie beim Klettern tragen werden, 
und probieren Sie aus, wie das Eisgerät beim Klettern am besten in 
der Hand liegt. Ziehen Sie die Handschlaufe über das Handgelenk und 
passen Sie die Länge so an, dass Sie den Griff wie im vorangehenden 
Schritt in der Hand halten können, wobei das Handgelenk gerade sein 
und sich die Handschlaufe auf Zug befinden sollte. Beim Klettern sollte 
die Handschlaufe einen Teil Ihres Körpergewichts auffangen. Sie sollte 
jedoch nicht den Winkel Ihres Handgelenks beeinflussen oder Sie daran 
hindern, den Griff in einer optimalen Position in der Hand zu halten.

PfLEgE VOn HanDSCHLaUfEn 
Wir empfehlen, die Handschlaufe vor und nach jeder Verwendung auf 
Schäden und Abnutzung zu untersuchen. In folgenden Fällen muss die 
Handschlaufe sofort ausgesondert werden:

 Die Schnalle weist Risse auf oder ist verbogen. ◆

 Das Gurtband weist Löcher oder Risse auf. ◆

 Das Gurtband ist verbrannt, angesengt oder angeschmolzen. ◆

 Die Nähte sind eingerissen oder das Gurtband ist stark abgenutzt. ◆

 Die Vers tärkungsnähte sind durchgescheuer t oder weisen  ◆

Verschleisserscheinungen auf.
 Die Farbe des Gurtbands ist durch Sonneneinstrahlung ausgeblichen. ◆

Lose Nähte dürfen nICHT genäht, ausgebessert oder durch Ansengen 
entfernt werden (nur das Bandende nach Anpassen der Länge). Das 
Gurtband darf nICHT gebleicht oder modif iziert werden und auch 
die Handschlaufe im Ganzen darf auf keine Weise verändert werden. 
Wenn Ihre Handschlaufe irgendwelche Schäden aufweist, muss Sie 
sofort ausgesondert werden. Wenn Sie eine Handschlaufe oder sonstige 



Ausrüstungsgegenstände aussondern, zerstören Sie sie, um eine weitere 
Verwendung zu verhindern.

Bitte beachten Sie: Im Laufe der Zeit wird das Gurtband mit einem leichten, 
durch Abrieb erzeugten Flaum überzogen. Dies ist noch kein Grund zur 
Beunruhigung. Wenn das Band jedoch angesengt ist, einreisst oder starke 
Abriebserscheinungen aufweist, muss die Handschlaufe ausgesondert werden.

EInSTELLBarEr grIff 
Manche Eisgeräte haben verstellbare Griffe. Stellen Sie den Griff auf 
eine optimale Passform für Ihre Hand ein, indem Sie Schraube und 
Auflagefläche für die Finger entfernen und je nach Bedarf Abstandshalter 
hinzufügen oder entfernen (Abbildung 1). Jeder Abstandshalter ist 5 mm 
dick. Im Lieferumfang des Eisgeräts sind drei Abstandshalter enthalten, 
die alle gleichzeitig verwendet werden können. Es ist jedoch nicht 
möglich, mehr als drei Abstandshalter zu verwenden. Verlängern Sie den 
Griff mithilfe der Abstandshalter niemals um mehr als 15 mm, da sich 
dies negativ auf die Festigkeit des Griffs auswirken kann. Wenn Sie die 
gewünschte Grösse eingestellt haben, befestigen Sie die Auflagefläche 
und den Federring wieder mit der Schraube und ziehen Sie diese fest. Sie 
können das Eisgerät mit oder ohne Spitze montieren. 

WARNUNG: Verwenden Sie nicht mehr als die im Lieferumfang 
enthaltenen abstandshalter. Verändern Sie die abstandshalter nicht.

fang und Strike
Im Lieferumfang der Eisgeräte Viper und Cobra sind die Zubehörteile 
Fang und Strike enthalten (Abbildung 2 a und b; auch einzeln als Zubehör 
erhältlich). Sie dienen zum Klettern ohne Handschlaufen und schützen 
gleichzeitig die Fingerknöchel. Das Zubehör Fang (a) und Strike (b) 
können entfernt werden, so dass der Geräteschaft leichter im Schnee 
versenkt werden kann oder wenn Sie den Einhängepunkt in der Spitze 
verwenden möchten. 

WARNUNG: Fang und Strike dienen lediglich als Unterstützung für die 
Hand. Hängen Sie sich nICHT darin ein und verwenden Sie sie zu keinem 
anderen Zweck, ausser als Unterstützung für die Hand. Das Klettern ohne 
Handschlaufen erhöht das Sturzrisiko und das Fallenlassen der Eisgeräte. 
Klettern Sie nICHT ohne Handschlaufen, wenn Sie seilfrei klettern oder 
wenn ein Sturz schwere Konsequenzen nach sich ziehen würde.



PfLEgE UnD WarTUng
Eisgeräte erfordern häufige Pflege und Wartung. Lose Hauen sind eine 
Gefahrenquelle und können Nut und Zunge am Kopf des Eisgeräts 
dauerhaft beschädigen. Bei modularen und halbmodularen Eisgeräten 
sollten die Schrauben stets festgezogen sein. Kontrollieren Sie die 
Schrauben vor dem Klettern und in den Pausen einer Route. Verwenden 
Sie zum Festziehen den im Lieferumfang enthaltenen oder einen anderen 
geeigneten Schraubenschlüssel. Durch Überdrehen und Verkanten kann 
das Gewinde beschädigt werden.

Wenn Sie keine Zubehörteile an Ihren Eisgeräten befestigen, lassen 
Sie die Schrauben in den Befestigungslöchern, um ein Eindringen von 
Wasser in den Schaft zu verhindern. 

Bei allen Eisgeräten müssen Haue und Spitze scharf sein, um tief in das 
Eis eindringen zu können. Schärfen Sie die Teile von Hand mit einer Feile. 
Eine Schleifmaschine könnte das Metall überhitzen und schwächen. 
Verändern Sie keinen Teil des Eisgeräts.

LagErUng UnD TranSPOrT
Lassen Sie die Eisgeräte nach Verwendung vor dem Einlagern gründlich 
trocknen. Bewahren Sie die Eisgeräte an einem trockenen Ort ohne direkte 
Wärmeeinwirkung auf. Zur Verringerung der Rostbildung kann auf alle 
Metallteile ein Korrosionsschutzmittel dünn aufgetragen werden. Bewahren 
Sie Eisgeräte nicht in der Nähe von aggressiven Chemikalien wie Batteriesäure, 
Lösungsmitteln und Salzen auf. Um Ihre Eisgeräte sicher zu transportieren, 
bedecken Sie die scharfen Spitzen mit einem speziellen Schutz.

LEBEnSDaUEr 
Unter normalen Bedingungen (20 bis 50 Tage pro Jahr) beträgt die 
Lebensdauer eines Eisgerätes des Typs B  5 Jahre, eines Eisgeräts 
des Typs T  3 Jahre und einer austauschbaren Haue für ein Gerät des 
Typs T  1 Jahr. Ein häufigerer oder ein sehr intensiver Gebrauch kann 
die Lebensdauer verringern. Zu den Situationen, die die Lebensdauer 
verringern können, gehören Aufschlagen auf Fels, Verklemmen von 
Gerät/Haue in Rissen und Drytooling.

KOnTrOLLE UnD aUSSOnDErUng
Untersuchen Sie Ihre Eisgeräte vor und nach jedem Einsatz auf Schäden. 



In folgenden fällen muss das Eisgerät sofort ausgesondert werden:
 Der Schaft weist Risse auf, ist verbogen oder verformt. ◆

 Die mit Gewindeschrauben befestigten Verbindungen sind schief oder  ◆

ausgerissen.
 Der Kopf weist Risse auf, ist verbogen, verformt oder lose. ◆

 Die Nieten am Griff sind lose.  ◆

 Die Spitze weist Risse auf, ist verbogen oder lose. ◆

Wenn ein beliebiges modulares Teil beschädigt oder stark verschlissen 
ist, muss dieses Teil vor dem erneuten Einsatz des Eisgeräts ersetzt 
werden.

Durch wiederholtes Schärfen der Haue wird sie kürzer und ihre Form 
ändert sich. Dies führt dazu, dass Sie im Eis oder auf Hooks nicht mehr 
den richtigen Halt bietet.

In folgenden fällen muss eine Haue ausgesondert werden:
 Beim Schärfen kann die ursprüngliche Form und der ursprüngliche  ◆

Winkel nicht mehr erzielt werden (Abbildung 3).
 Die Haue ist verbogen, weist Risse auf oder ist in irgendeiner Weise  ◆

verformt. Das gleiche gilt, wenn die Haue schon über mehrere Winter 
hinweg verwendet wurde. Überprüfen Sie die Haue regelmässig.
 Die Zähne sind gebrochen oder stark abgenutzt.  ◆

In folgenden fällen müssen ein modularer Hammerkopf oder eine 
Schaufel ausgesondert werden:

 Der Hammer oder die Schaufel weisen Risse auf, sind verbogen oder  ◆

verformt.
Auch wenn ein Eisgerät oder eine zugehörige Komponente keine äusseren 
Schäden aufweist, kann es so abgenutzt sein, dass es ausgesondert 
werden muss. Mixedklettern führt zu einem wesentlich stärkeren 
und schnelleren Verschleiss der Eisgeräte als der Einsatz in Eis und 
Schnee. Ein starker Schlag kann die Festigkeit eines Eisgeräts oder einer 
Komponente erheblich herabsetzen, auch wenn dies oft nicht sichtbar ist.

Es ist äusserst wichtig, dass Eisgeräte und Komponenten funktionstüchtig 
bleiben. Sofern auch nur die geringsten Zweifel an der Zuverlässigkeit 
eines Eisgeräts oder einer Komponente bestehen, sondern Sie diese aus 
und erwerben Sie eine neue. Wenn Sie einen Ausrüstungsgegenstand 



aussondern, zerstören bzw. entsorgen Sie ihn, um eine weitere 
Verwendung zu verhindern.

Eisgeräte von Black Diamond erfüllen die Norm EN 13089. Die Zulassung 
erfolgt durch CETE APAVE SUDEUROPE, BP193 13322 Marseille Cedex 16, 
Frankreich, Zertifizierungsinstitut Nr. 0082.

KEnnZEICHnUngEn
Die folgenden Zeichen bef inden sich auf den Eisgeräten von Black 
Diamond:

BLaCK DIamOnD:  Name des Herstellers.

 : Das Logo von Black Diamond.

DaTUmSCODE: Wenn beispielsweise die Nummer 4094 zu lesen ist, 
wurde das Eisgerät am 94. Kalendertag des Jahres 2004 gefertigt.

Das -Konformitätszeichen besagt , dass Black Diamond und 
dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinie zur Persönlichen 
Schutzausrüstung (89/686/EEC), inklusive ISO 9001-Zertif izierung 
(QUAL/1998/10072) und Überwachung gemäss Artikel 11B erfüllen.

: Zertif izierung und Überwachung erfolgen durch AFAQ 
AFNOR International, Zertifizierungsinstitut Nr. 0639.

: Zertifizierung und Überwachung erfolgen durch AFNOR 
Certification, Zertifizierungsinstitut Nr. 0333.

Adresse von AFNOR: 11 rue Francis de Préssensé, 93571 La Plaine 
Saint Denis Cedex, Frankreich

Die Typenprüfung erfolgt durch CETE APAVE SUDEUROPE, BP193, 
13322 Marseille Cedex 16, Frankreich, Zertifizierungsinstitut Nr. 0082.

PaTEnTnUmmEr: Die Eisgeräte von Black Diamond sind durch folgende 
US-Patente geschützt: #5,768,727 #5,425,176 #5,996,235.

: Gibt an, dass das Eisgerät und/oder die Haue als „Typ T Eisgerät“ 
CE-zertifiziert wurde. Die Bezeichnung „T“ steht dabei für „Technical“ 
und weist darauf hin, dass das Eisgerät für das Steileisklettern konzipiert 
ist. Hauen dieses Typs müssen höhere Festigkeitsanforderungen erfüllen 
und sind strapazierfähiger als Hauen des Typs „B“.

: Gibt an, dass das Eisgerät und/oder die Haue als „Typ B Eisgerät“ 
CE-zertifiziert wurde. Diese Eisgeräte sind keine technischen Eisgeräte 



und kommen beim Steileisklet tern seltener zum Einsatz. Zum 
Steileisklettern geeignete Hauen des Typs „B“ sind weniger belastbar als 
Hauen des Typs „T“. Solche Hauen weisen gegenüber „T“-Hauen einen 
dünneren Querschnitt und damit eine wesentlich bessere Penetration im 
Eis auf. Sie verbiegen oder brechen jedoch auch schneller. Überprüfen Sie 
die Steileishauen des Typs „B“ daher häufiger.

BEgrEnZTE gEWÄHrLEISTUng
Wir gewährleisten dem ursprünglichen Käufer, der das Produkt aus 
dem Einzelhandel erworben hat (Käufer) für ein Jahr ab Kaufdatum, 
dass unsere Produkte (Produkte) frei von Defekten an Material und 
Ausführungsqualität sind. Unsere Garantie für Lampen beträgt drei 
Jahre ab Kaufdatum. Entdeckt der Käufer einen Defekt, sollte der Käufer 
das Produkt unverzüglich an das Geschäft, in dem es erworben wurde, 
zurückgeben und keinesfalls weiterverwenden. Sollte dies nicht möglich 
sein, sollte der Käufer das Produkt unverzüglich an die angegebene 
Adresse schicken. Das Produkt wird nach unserem Ermessen entweder 
repariert oder ersetzt.  Dies ist der gemäss dieser Garantie gültige 
Haftungsumfang. Nach Ablauf der gültigen Garantiefrist wird jegliche 
Haftung ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, für alle 
Gewährleistungsansprüche einen Kaufnachweis anzufordern.

gewährleistungsausschluss: 
Wir bieten keine Garantie gegen normale Abnutzung und Verschleiss 
unserer Produkte (Beschädigung oder Abnutzung der Skikanten, 
Abnutzung der Schuhsohlen, etc.). Bei unerlaubten Veränderungen, 
unsachgemässer Verwendung oder Wartung sowie bei Unfällen, 
Missbrauch, Vernachlässigung, Beschädigung oder wenn das Produkt 
zu einem Zweck verwendet wird, für den es nicht entwickelt wurde, ist 
jegliche Haftung ausgeschlossen. Gemäss dieser Gewährleistung haben 
Sie bestimmte Rechte, die je nach Land, Staat oder Provinz variieren 
können. Über die in dieser Gewährleistung ausdrücklich aufgeführte 
Haftung hinaus übernehmen wir keine Haftung für direkte, indirekte, 
zufällige oder sonstige Schäden und Folgeschäden, die aus oder aufgrund 
der Verwendung unserer Produkte entstehen. Diese Gewährleistung 
gilt anstelle aller anderen Gewährleistungen, ausdrücklich oder 
stillschweigend, einschliesslich aber nicht begrenzt auf die implizierte 
Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder die Verwendungsfähigkeit 



für einen bestimmten Zweck. (Einige Länder, Staaten oder Provinzen 
lassen den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für direkte, 
indirekte, zufällige oder sonstige Schäden und Folgeschäden nicht zu, 
sodass die obengenannten Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise 
nicht oder nicht in vollem Umfang zutreffen.)




