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Doppelt 
geht besser

Mit einer Umlenkrolle lassen sich Kraft und Einsatz-
bereich einer Seilwinde erheblich erweitern. Wir haben 
zehn Modelle im Labor und in der Praxis getestet. 
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›› Wer allein abseits ausgetre-
tener Pfade unterwegs ist oder 
im Trophysport seine Heraus-
forderung sucht, kommt ohne 
Seilwinde an der Fahrzeugfront 
nicht aus. Aber auch die Winch 
hat Grenzen, manchmal früher 
als erwartet. Schon die Faust-
regel, die Kapazität der Winde 
solle dem Doppelten des Fahr-
zeuggewichts entsprechen, 
stellt viele Besitzer beladener 
Fernreisefahrzeuge vor Pro-
bleme. 

Die einfachste Lösung ist 
eine Umlenkrolle, auch als 
Snatchblock bekannt. Auf einen 
Schlag erhöht sich die nutzbare 
Leistung der Winde um 100 
Prozent. Nachteile: Die Zugge-
schwindigkeit reduziert sich 
gleichzeitig um die Hälfte. Im 
Wettbewerb, wenn es auf Se-
kunden ankommt, ist das ein 
Thema. Sonst nicht. Und die 
nutzbare Seillänge wird natür-
lich ebenfalls entsprechend 
kürzer.  

Aber welcher Block ist der 
richtige? Um das herauszufin-
den, haben wir zehn Modelle 
zum Test eingeladen. Wir haben 
sie im Labor und in der Praxis 
getestet. 

Last ist nicht 
gleich Last
Die erste Frage bei der Suche 
nach dem geeigneten Umlenker 
ist die nach der Dimensionie-
rung. Da wird’s schon schwie-
rig: Ob die angegebene Maxi-
malbelastung der Arbeitslast 
oder der Bruchlast entspricht, 

ARB 7000
Der ARB 7000 hat es schwer neben seinem großen Bruder. Der kann 
vieles besser, kostet aber praktisch das gleiche. Der 7000er längt 
sich schon früh sehr deutlich und ist bei geringerer Arbeitslast gut 
ein  Kilogramm schwerer als der 9000er. Gut gefällt an dem Stahl-
blech-Umlenker die Verzinkung der Wangen, die deutlich robuster ist 
als die Beschichtungen der Wettbewerber. Eine abschmierbare Ach-
se sorgt für reibungsärmeren, kühleren Lauf.

ARB 9000
Mit mehr als 100 Euro ist der 9000er zwar der zweitteuerste Block 
im Test, doch er ist sein Geld wert. Geringes Gewicht, angenehmes 
Handling, vom Hersteller garantierte Wartungsfreiheit und eine mehr 
als ausreichende Arbeitslast – so schnürt ARB ein attraktives Paket. 
Man merkt dem Umlenker an, dass bei dessen Entwicklung mehr 
nachgedacht wurde, als zwei Stahlbleche mit einer Laufrolle zu 
versehen. Eine verdiente Empfehlung.  

DAten
Preis:  EUR 105,43
Gewicht:  3.554 g 
Arbeitslast*:  7.000 kg
Bruchlast*:  14.500 kg
geeignet für Seile bis:  12 mm
abschmierbare Achse:  ja
Zustand bei Arbeitslast:  Scheibe beinahe fest,  
 Wangen sichtbar gelängt
Zustand bei 110 kN Last:  spürbare Langlochbildung
Bezugsquelle:  www.taubenreuther.de 
 Tel. 09221-95620

*Herstellerangaben (bei allen Produkten)

DAten
Preis:  EUR 106,71 
Gewicht:  2.494 g 
Arbeitslast*:  9.000 kg
Bruchlast*:  17.500 kg
geeignet für Seile bis:  13 mm
abschmierbare Achse:  nicht nötig
Zustand bei Arbeitslast:  Scheibe schwergängig
Zustand bei 110 kN Last:  keine weitere Veränderung 
Bezugsquelle: www.taubenreuther.de
 Tel. 09221-95620

empfehlung
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ist nicht immer auf den ersten 
Blick ersichtlich. In jedem Fall 
muss die Umlenkrolle das 
 stärkste Glied der Kette sein. 
Wenn ein Drahtseil samt fünf 
Kilogramm schwerem Gewicht 
am Ende durch die Luft pfeift, 
wird’s kriminell. Aus diesem 
Grund haben wir in unserem 

Test bewusst ein Dyneema-
Kunst faserseil eingesetzt. Des-
sen geringes Gewicht bindet 
erheblich weniger Energie und 
fällt beim Bruch einfach zu 
Boden. 

Für Geländewagen üblich 
sind Seilwinden mit maximal 
12.000 Pfund Zugleistung, also 
5,4 Tonnen. Setzt man in dieses 
System nun einen Umlenker 
ein, muss dieser die doppelte 
Belastung, also knapp elf Ton-
nen, ohne bleibende Verfor-
mungen vertragen können. Das 
ist die Arbeitslast. 

Da in einem bewegten Sys-
tem aber immer auch dyna-

mische Lasten auftreten und 
die Fertigungstoleranzen 

schwanken, ist es sinn-
voll, dass Hersteller auch 
die echte Bruchlast an-
geben. In der Regel wird 
dieser Wert auf einem 

Prüfstand gemessen und 
die sinnvolle Arbeitslast 

anschließend rechnerisch er-
mittelt – üblicherweise die 
Hälfte der ermittelten Bruch-
belastung. Positiv: Manche 
Hersteller, zum Beispiel Grube, 
TJM oder T-Max, prägen auf die 



So hABen wiR geteStet
Wir haben alle Testkandidaten auf einem genormten und geprüften Tauwerkprüfstand der 
Teufelberger GmbH, einer von Europas größten Draht- und Kunststoffseilereien, getestet. 
Jeweils zwei Muster pro Produkt wurden erst dreimal mit 30 Prozent der Arbeitslast vor-
belastet. Anschließend erhöhte die Messhydraulik die Belastung auf die halbe Arbeitslast, 
die volle Arbeitslast sowie die Bruchlast. Gibt der Hersteller bei Arbeits- und Bruchlast 
nur einen Wert an, nahmen wir für die Prüfstand-Messung immer die Hälfte der Bruchlast 
als Arbeitslast an (bzw. das Doppelte der Arbeitslast als Bruchlast). 
Maximal zog der Prüfstand mit 110 Kilonewton, was ungefähr einer Last von elf Tonnen 
entspricht. Alle Blöcke wurden mit einer Schlaufe aus zwölf Millimeter starkem Dyneema-
Seil eingespannt und konnten sich dank eines flexiblen Schäkels frei drehen, um ein Ver-
kanten zu vermeiden. Nach jedem Prüfschritt erfolgte eine Sicht- und Funktionskontrolle. 

 Bis an die Grenze: Der hydraulische Prüfstand erhöhte die Belastung schrittweise bis zur 
Maximalgrenze von 110.000 Newton (rund elf Tonnen).

 Gewichtsvorteil: Die ungewöhnlichen 
TyeTec-Umlenkrollen von Herot wiegen nur 
wenige Hundert Gramm.

 Professioneller Prüfstand: Bei der Teufel-
berger GmbH mussten alle Snatchblöcke 
zeigen, was sie aushalten.
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Wangen der Umlenkrollen 
entsprechende Werte: SWL 
steht für „Save working load“ 
(Arbeitslast), BL für „Breaking 
Load“ (Bruchlast).

Schwere Brocken, 
kleine Exoten
Die Mehrzahl der Umlenkrollen 
sind klobig und schwer. Der 
große ARB-Block kann mit dem 
besten Verhältnis von Gewicht 
zu Arbeitslast punkten. Über-
troffen wird er nur von den 
TyeTec NMP-Rollen des Her-
stellers Herot: Ein 68 Gramm 
leichter, gefräster Aluminium-
ring, fixiert in einer Schlaufe 
aus hochfester Kunstfaser. 
Ohne Lager, ohne Bolzen, ohne 
Scheibe, ist die Arbeitslast bei 
diesem Produkt fast schon 
theoretischer Natur. Sie wird 
nur von der durchgesteckten 
Tauwerksschlaufe definiert. Da 
es mittlerweile schon im Bau-
markt passende Softschäkel mit 
Bruchlasten von mehr als 20 
Tonnen gibt, wird die in 
Deutschland gefertigte Kausch 
zum interessanten Konkur-
renten für die etablierten Pro-
dukte. 

Nicht ganz so klein, aber 
doch eine echte Test-Überra-
schung war der kompakte 
Come-Up-Umlenker WA-402 
vom Seilwindenshop. Mit sei-
nem kleinen Rollendurchmes-
ser ist er ein gutes Stück hand-

licher als die Konkurrenz, bei 
ähnlicher Arbeitslast. Der Ha-
ken an der Sache: Für Drahtseile 
ist dieser Snatchblock nur 
eingeschränkt empfehlenswert. 
Der enge Biegeradius von knapp 
60 Millimetern ist nur für Seile 

bis acht Millimeter Stärke ver-
wendbar. 

Noch schlimmer die TyeTec-
Produkte: Ihre Umlenkradien 
würden jedes Drahtseil zerstö-
ren, umgekehrt würde ein Draht 
aber auch in kürzester Zeit die 
kleine Kausch zersägen. Die 
NMP-Blöcke sind ausschließ-
lich für den Einsatz mit man-
tellosen Kunstfaserseilen aus-
gelegt.  

Weites Feld, gute 
Resultate
Mit Arbeitslasten von vier bis 
zwölf Tonnen haben wir in 
unserem Test die Anforderun-
gen vom Jimny-Besitzern ge-
nauso berücksichtigt wie die 
des Fernreisenden im schwer 
bepackten Mercedes G. Nach 
oben haben wir eine Grenze 
gezogen: Was bei elf Tonnen 
noch heil war, hat den Test 
bestanden. Das ist eine Last, die 
an der Umlenkrolle dann auf-
tritt, wenn man ein 2,75 Tonnen 
schweres Fahrzeug mit der 
Fünf-Tonnen-Winde und vier-
facher Untersetzung vorwärts-
winscht. 

gRuBe SR-l4
Das Einstiegsmodell aus dem Forst-Fachhandel gefällt mit hochwer-
tigem Finish. Die Verriegelung per Bolzen ist aber umständlich, zu-
dem passt so nicht jeder Schäkel. Für viel Geld gibt es nur eine recht 
geringe Arbeitslast. Das relativ niedrige Gewicht ist aber attraktiv, 
und das eingesetzte Kugellager kann bei leichteren Belastungen 
durch reibungsarmen Lauf punkten. Positiv: Die zulässige Arbeits-
last ist in die Stahlwangen eingeprägt. 

DAten
Preis:  EUR 99,-
Gewicht:  2.321 g 
Arbeitslast:  4.000 kg
Bruchlast:  k. A.
geeignet für Seile bis:  12 mm
abschmierbare Achse:  nein
Zustand bei Arbeitslast:  Riegelbolzen schwergängig 
Zustand bei Bruchlast:  keine weitere Veränderung 
Bezugsquelle: www.grube.de
 Tel. 05194-9000

DAten
Preis:  EUR 135,-
Gewicht:  3.843 g 
Arbeitslast:  5.000 kg
Bruchlast:  k. A.
geeignet für Seile bis:  14 mm
abschmierbare Achse:  nein
Zustand bei Arbeitslast:  keine Veränderungen 
Zustand bei Bruchlast:  leichter Lagerschaden
Bezugsquelle: www.grube.de
 Tel. 05194-9000

gRuBe 44083
Erhältlich mit 5 oder 12 Tonnen Arbeitslast, ist auch dieses Forst-
produkt hochwertig verarbeitet und besitzt eine Kugellagerung. Die 
Stahlscheibe bietet auch großen Seildurchmessern genügend Platz, 
das ganze Material zeigte sich vom Test unbeeindruckt. Kein Wun-
der, liegt der teuerste Block dieses Tests auch gewichtsmäßig auf 
Platz eins. Die gebotenen Lastgrenzen sind dafür dann jedoch zu 
niedrig. Hier gibt es das gleiche Potenzial für weniger Geld. Auch 
hier ist die zulässige Arbeitslast in die Stahlwangen eingeprägt.  
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Das erfreuliche Ergebnis: 
Selbst der kleinste Snatchblock 
im Test nahm die Elf-Tonnen-
Hürde. Nicht ganz unbeschadet, 
aber ohne Bruch. Und das, 
obwohl seine Spezifikationen 
ihm schon ein Scheitern bei 

acht Tonnen gestattet 
hätten. 

Überraschend waren die 
Reaktionen der ARB-Blöcke auf 
die Belastungen im Prüfstand: 
Sowohl beim 7000er als auch 
beim 9000er drehten sich schon 

nach kurzer Zeit die 
Scheiben spürbar 

schwergängiger. Beide Mo-
delle waren schon nach dem 
Vorbelastungs-Zyklus ange-
schlagen, verschlechterten sich 
dann aber bis zum Erreichen 

heRot tyetec nmp 562222
Der rollenlose Umlenker ist vor allem ein Umdenker: Dass die kleine Alu-
miniumkausch ähnlich viel leisten kann wie 20-fach schwerere 
Geschütze, glaubt man zunächst kaum. Doch es funktioniert, 
wenn auch nur mit modernen, mantellosen Kunstfaser- 
Windenseilen. Die Reibung ist etwas höher, auch der Preis 
wächst noch, wenn der passende Softschäkel noch ange-
schafft wird. Dennoch eine attraktive und sinnvolle Alternative 
für alle, die Dyneema auf der Winde aufgespult haben.

heRot tyetec nmp 642525
Das kleine Ding soll mehr halten als alle anderen Testkandi-
daten? Auf den ersten Blick kaum zu glauben. Doch der Trick 
ist, dass die Alukausch allein der Seilführung dient, die Last 
nimmt ein massiver Tauwerkschäkel auf. Das System funkti-
oniert sehr gut. Das geringe Gewicht ist in vielerlei Hinsicht 
der Pluspunkt schlechthin, allerdings geht etwas Energie in 
der Reibung verloren, die das Dyneemaseil auf der harteloxierten 
Oberfläche hat. Trotzdem: Eine klare Empfehlung für überzeugte 
Anhänger des Kunstfaser-Windenseils.

DAten
Preis:  EUR 85,- (ohne Softschäkel)
Gewicht:  68 g (mit Softschäkel 362 g) 
Arbeitslast:  12.000 kg
Bruchlast:  k. A.
geeignet für Seile bis:  14 mm
abschmierbare Achse:  nicht nötig
Zustand bei Arbeitslast:  an Oberseite 1 mm komprimiert
Zustand bei 110 kN :  keine weiteren Veränderungen
Bezugsquellen: www.frisch.de, Tel. 089-365075
 www.tyetec.de, Tel. 06486-7095

DAten
Preis:  EUR 69,- (ohne Softschäkel)
Gewicht:  48 g (mit Softschäkel 174 g) 
Arbeitslast:  6.000 kg
Bruchlast:  k. A.
geeignet für Seile bis:  12 mm
abschmierbare Achse:  nicht nötig
Zustand bei Arbeitslast:  keine Veränderungen 
Zustand bei 110 kN:  an Oberseite 1,5 mm komprimiert
Bezugsquellen: www.frisch.de, Tel. 089-365075
 www.tyetec.de, Tel. 06486-7095
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der Arbeitslast nicht weiter. Ab 
hier begannen sich beim kleinen 
Modell die Löcher im Gehäuse 
sichtbar zu längen, die Scheibe 
war bei beiden Mustern an-
schließend kaum noch mit der 
Hand zu drehen. Besser schnitt  
das größere Modell ab: Es er-
reichte die Elf-Tonnen-Marke 
ohne weitere Blessuren. 

Alle weiteren Probanden 
absolvierten das Testverfahren 
(mehr dazu auf Seite 78) ohne 
nennenswerte Schäden. Erst 
mit Erreichen der Bruchlast 
waren Veränderungen an den 
Gehäusen erkennbar. Hier ein 
Lagerschaden, ab und an sicht-
bare Streckung der Schalen, 
Langlöcher. Kurzum: ein her-
vorragendes Ergebnis, herstel-
lerübergreifend. 

Doch Verarbeitungsqualität, 
Preis, Ausstattung und Gewicht 
spielen ebenso eine Rolle. Und 
hier gibt es durchaus Unter-
schiede. Von 25 bis 135 Euro 
ist alles dabei, vom einfachen 
Discountprodukt bis zur teuren 
Markenware. Eine abschmier-
bare Achse findet sich sowohl 
beim günstigen Horntools-

Umlenker als auch beim ARB 
7000 und dem TJM-Modell. Da 
Fett aber auch immer Staub und 
Dreck an sich bindet, ist eigent-
lich der Einsatz von wartungs-
freien Materialien rund um die 
Achse sinnvoll. Allerdings 
weist nur ARB seinen 9000er 

Block als wartungsfrei aus, bei 
den Produkten von Herot ist 
das schon systembedingt der 
Fall. 

Grube setzt bei seinen Mo-
dellen auf eine Kugellagerung, 
macht aber wie T-Max keine 
Angaben zur Wartung. Ein 

Kugellager ist nicht unbedingt 
ein Vorteil, da es die auftre-
tenden Kräfte schlimmstenfalls 
auf einer oder zwei Kugeln 
abfangen muss. Das macht sich 
anschließend mit einem unrun-
den Lauf bemerkbar. Der rote 
Umlenker von Grube verließ 
den Prüfstand auch mit einem 
spürbaren Lagerschaden. 

Herot vertraut bei den 
TyeTec-Umlenkern ganz auf die 
minimierte Reibung zwischen 
eloxiertem Aluminium und der 
glatten Oberfläche eines Dynee-
maseils. Logisch, dass es hier 
höhere Reibungsverluste gibt 
als bei einer leicht laufenden 
Rolle. Bei hohen Belastungen, 
wenn sich die Rolle auf die 
Achse presst, relativiert sich 
allerdings dieser Vorteil. 

  
Verschleiß indikator 
Langloch 
Gutes Stahlblech hat eine an-
genehme Eigenschaft: Es ist zäh. 
Wird es stark belastet, streckt 
es sich langsam, aber kontinu-
ierlich. Bei Snatchblöcken wird 
das vor allem bei den Löchern 
für die Achse und die Schäkel-
befestigung deutlich. Sie längen 
sich mehr oder weniger stark. 

hoRntoolS SnB 15000
 
Der größte Block im Horntools-Sortiment ist, markentypisch, ein 
echter Preiskracher. Doch diesmal reicht es in dieser Disziplin nur für 
den zweiten Platz, zumal die Arbeitslast von 4,5 Tonnen auch nur im 
unteren Bereich liegt. Positiv fällt die sehr robuste Beschichtung auf, 
zudem verfügt der Snatchblock über eine abschmierbare Achse. Mit 
Platz für Seile bis 15 Millimeter Stärke lassen sich auch Kunstfaser-
seile mit Mantel unterbringen. Entsprechend der Arbeitslast des 
Blocks wären nicht mehr als 12 Millimeter nötig.  

DAten
Preis:  EUR 39,90 
Gewicht:  3.380 g 
Arbeitslast laut Hersteller:   k. A.
Bruchlast laut Hersteller:  9.000 kg
geeignet für Seile bis:  15 mm
abschmierbare Achse:  ja
Zustand bei Arbeitslast:  keine Veränderungen 
Zustand bei Bruchlast:   gestreckt, deutliche Langlochbildung, 

Scheibe fest
Bezugsquelle: www.horntools.com 
 Tel. +43-5572-57226

DAten
Preis:  EUR 21,78
Gewicht:  814 g 
Arbeitslast:  5.000 kg
Bruchlast:  k. A
geeignet für Seile bis:  8 mm
abschmierbare Achse:  nein
Zustand bei Arbeitslast:  keine Veränderungen 
Zustand bei Bruchlast:  gestreckt, ohne Funktionsverlust
Bezugsquelle: www.seilwindenshop.eu 
 Tel. +31-65-4928680

come up wA-0402
Kleine Autos brauchen auch nur kleines Equipment. Mit fünf Tonnen Arbeits-
last ist der WA 0402 ungewöhnlich kompakt und leicht. Die kleine Scheibe 
(laut Herstellerangaben ist der Block geeignet für Seile bis 8 Millimeter 
Stärke) ist für Drahtseile nicht die beste Wahl, mit Dyneema auf der Winch 
macht sie bei leichten Geländewagen à la Jimny aber eine gute Figur.  
Erst recht angesichts des aufgerufenen Preises. Positiv: Die verzinkten 
Wangen nehmen auch eine härtere Gangart nicht krumm.
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Sind die Bohrungen nicht mehr 
rund, sondern oval, ist das ein 
Hinweis darauf, dass sich der 
Umlenker in seinem Grenzbe-
reich bewegt hat. Der ARB 7000 
und das Modell von Horntools 
streckten sich zum Beispiel 
schon beim Erreichen der Ar-
beitslast sichtbar, die Produkte 
vom Seilwindenshop und 
 T-Max ließen erst bei der ange-
gebenen Bruchlast Verfor-
mungen erkennen. 

Dass die Wangen des ARB 
9000 genauso wie bei den Mo-
dellen von TJM und Grube nach 
den Prüfstand-Versuchen noch 
aussehen wie frisch aus dem 
Laden, zeugt von einer gesun-
den Überdimensionierung. 
Beim ARB 7000 und dem Horn-
Umlenker ließen sich die Schei-
ben nicht mehr drehen. Ein 
kleines Ärgernis bei den Herot-
Blöcken: Sie verformten sich 
an der Oberseite minimal um 
knapp einen Millimeter, was 
aber das Einlegen eines zwölf 
Millimeter starken Seils er-
schwerte. Zwölf Millimeter 
sollten auch das Minimum an 
Seilstärke sein, die ein Umlen-

t-mAx SnAtchBlock 8 t
Ein klassischer Mittelfeld-Spieler: Nie vorn dabei, aber immer eine 
solide Basis. Der T-Max liegt auch preislich zwischen den Extremen 
und ist mit angenommenen vier Tonnen Arbeitslast gerade noch 
sinnvoll an einer Fünf-Tonnen-Winde einsetzbar, solange sie nicht 
bis auf die letzte Wicklung ausgenutzt wird. Zum Lieferumfang ge-
hört ein kleines Täschchen. Das kaschiert aber nicht, das die leuch-
tend gelbe Beschichtung relativ schnell abplatzt. Es könnte aber den 
Block vor solcherlei Einwirkungen schützen.  

ker aufnehmen soll. Ab diesem 
Durchmesser haben Draht- und 
Kunststoffseile durchschnittlich 
eine zum System passende 
Arbeitslast von fünf Tonnen. 

Viele Kraftprotze, 
keine Ausfälle
Dass es in einem Vergleichstest 
keine echten Verlierer gibt, ist 
so schön wie selten. Zwar haben 

einige Modelle kleine Schwä-
chen und andere ihre Stärken, 
doch alle Produkte erfüllen 
sicher und zuverlässig ihren 
Dienst. Sie bieten auch in Re-
lation zu ihrem Preis eine 
entsprechende Qualität. 

Im Handling besonders 
angenehm fällt der ARB 9000 
auf, das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis des Come Up WA-0402 
ist dagegen unschlagbar. Wer 
seine Winde mit Kunstfaserseil 
ausgerüstet hat, sollte über die 
Tye-Tec-Produkte nachdenken, 
die viel Gewicht sparen. Den 
Eindruck von Unzerstörbarkeit 
vermittelt der knallrote TJM-
Snatchblock.

Nur eines sollte bedacht 
werden: Alle eingesetzten Ber-
gemittel, vom Baumgurt bis zum 
Schäkel, sollten auf jeden Fall 
auf ihre Arbeitslast geprüft 
werden. Denn man darf nicht 
vergessen, dass mit einer Um-
lenkrolle die doppelte Kraft zur 
Verfügung steht. Und die macht 
nur Spaß, wenn sie sicher ver-
ankert ist. ‹‹
Text & Fotos: Martin Kreplin

DAten
Preis:  EUR 47,50
Gewicht:  3.180 g 
Arbeitslast:  k. A.
Bruchlast:  8.000 kg
geeignet für Seile bis:  12 mm
abschmierbare Achse:  nein
Zustand bei Arbeitslast:  keine Veränderungen 
Zustand bei Bruchlast:   Schäkelaufnahme einige Millimeter 

 gelängt
Bezugsquelle: www.mehari-offroad.com 
 Tel. 06155-825480

DAten
Preis:  EUR 62,-
Gewicht:  3.173 g 
Arbeitslast:   8.000 kg
Bruchlast: k. A.
geeignet für Seile bis:  10 mm
abschmierbare Achse:   ja
Zustand bei Arbeitslast:  keine Veränderungen 
Zustand bei 110 kN:  keine Veränderungen
Bezugsquelle: www.mh4x4.de
 Tel. 0621-39710

tJm ox 8000 
War was? Der rote TJM-Umlenkblock sieht nach dem Test noch genauso 
frisch aus wie zuvor. Keine Dehnung, kein Riss im Lack, keine Unregel-
mäßigkeit ist an den Testmustern zu erkennen. Das zeugt von einer guten 
Fertigung und hochwertigem Stahl, denn der Block liegt gewichtsmäßig nur 
im Mittelfeld und hat dazu noch eine abschmierbare Achse. Alles Vorausset-
zungen für einen klaren Testsieg, erst recht bei diesem Preis. Der Hersteller 
gibt zehn Millimeter, genauer gesagt 3/8 Zoll, als maximal empfohlenen Seil-
durchmesser an. Allerdings hatten wir im Test mit einem zwölf Millimeter 
starken Dyneemaseil keine Probleme.

teStSiegeR


