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1. Skizze:

Sturzhöhe SH
Seillänge SL

Seildehnung ∆S

2.Berechnung:
Das Seil wird bei Sturzbelastung gedehnt. Während der Dehnung des Seiles wird der Sturz
abgebremst, daher ist die Seildehnung ∆S gleich dem Bremsweg SB. Nach den Gesetzen für eine
verzögerte Bewegung gilt:
1
2
Die Bremszeit ist nach der Formel
· gegeben durch
. Einsetzen liefert:
1
2
Nach

erhält man:

1
2
Wobei vf die Geschwindigkeit vor der Bremsphase ist.
Die Fallgeschwindigkeit ist gegeben durch
·2·
Daraus folgt für die Bremskraft:
·

·

Die Seildehnung ist gegeben durch:
·
Wobei D die prozentuale Dehnung des Seiles ist. Daraus folgt:
· ·
·
·
·
Wobei N der Sturzfaktor ist.
Die auftretende Kraft ist also direkt proportional zum Sturzfaktor. In der Seilschaftskonstante k gehen
nur Materialbezogene Eigenschaften (Seildehnung, Gewicht) ein.
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3.Näherungen
Diese Betrachtungen, die vermutlich der Lehrmeinung ‐ die genau diese Proportionalität beschreibt ‐
zugrundeliegen, sind natürlich nur eine Näherung des realen Vorgangs. Der Schlüssel liegt hierbei im
Dehnungsverhalten des Seiles. Die Seildehnung
· dürfte hierbei aber eine gute Näherung
darstellen. Reibungsverluste in den Umlenkungen wirken sich natürlich durch einen etwas höheren
effektiven Sturzfaktor aus.
Einsetzen ergibt durchaus realistische Werte:
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Hierbei wurde als Dehnung eine 10%ige Dehnung angenommen. Dies ist bei Bergseilen ein normaler
Wert für die statische Dehnung (Normprüfung). Einige Hersteller geben auch die Sturzdehnung an,
die dann bei ca. 30% liegt.
Die resultierende geringere Kraft dürfte andere Kraftsteigernde Einflüsse wie die Nichtlinearität der
Seildynamik gerade aufheben. (Zitat Mammut Seilfibel: „In grober Näherung besteht eine Beziehung
zwischen den beiden Werten für statische Gebrauchsdehnung und dynamische Fangstossdehnung“)
Alles in allem, ist die wirkende Kraft also wirklich proportional zum Sturzfaktor und nicht proportional
zur Sturzhöhe. Es gibt zwar sicherlich kleinere Unterschiede zwischen einem 20m Faktor 2 Sturz und
einem 8m Faktor 2 Sturz, die teilweise auf den hier vernachlässigten Effekten beruhen. Entscheidend
ist dabei vor allem, dass die Kraft bei höheren Stürzen länger auf den Körper einwirkt, und sich
dadurch im Körper weiter ausbreitet und entsprechenden Schaden anrichten kann.
Randbedingungen:
Freier Fall ohne Luftwiderstand, Reibung, Aufschlagen etc.
Statische Sicherung

4. Rechtfertigung der Näherungen
In den oben gemachten Ausführungen wurde die vom Seil erzeugte Bremskraft als konstant
angenommen, was natürlich nicht real ist. Es gibt aber gute Gründe, warum das Ergebnis der
Überlegungen unabhängig vom Kraftverlauf ist:
Die vom Seil zu absorbierende Energie ist die kinetische Energie des Stürzenden.
Die Energieaufnahme des Seiles ist als Wegintegral über die Kraft definiert:

Man kann sich das in folgendem Schaubild gut vorstellen:
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Die im Seeil gespeicheerte Energie entspricht also der
Fläche unter der Kraftkurve.

F

Dieser Flächeninhaltt entspricht also
a der
aufzuneh
hmenden En
nergie und istt bei gleicher
Sturzhöh
he gleich gro
oß, egal wie die
d Kraftkurvve
Wconst
verläuft.. Je kürzer deer Weg ist, auf dem diesee
Energie absorbiert
a
w
werden
musss, umso höheer ist
natürlich
h dann die au
uftretende Kraft.
K
Da der Weg
W aufgrund des Dehnvverhaltens in erster
Näherun
ng als proporrtional zur Brremszeit, und damit
auch pro
oportional zu
ur ausgegebeenen Seillängge SL ist, wirrd die Breite der Fläche d
durch eben diese
d
Seillängee SL gegeben. Je höher ab
ber die Sturzzhöhe und daamit die aufzzunehmendee Energie ist, umso
mehr Flääche muss au
uf dem Intervall “verteiltt“ werden, umso höher wird
w die erreichte Kraft. Mit
M
diesen Vorüberlegun
V
ngen lässt sicch die Gleichung für den Sturzfaktor einfach aufsttellen:

Die nebeenstehende Grafik
G
soll no
och einmal diesen
d
Sachverh
halt verdeutlichen, dass die aufgenom
mmene
Energie unabhängig vom Verlauff der Bremskkraft ist.
Der Betrrag der Kraft hängt letzteendlich nur vom
Sturzfakttor ab. Die hier
h dargesteellten Kraftku
urven W1
und W3 gehören
g
zum
m selben Deh
hnverhalten, wobei
W1 aber den Kraftverlauf bei größeren Sturzffaktor
zeigt.

s

F

W1= W2= Wconst
W2

W1

Wconst
W3
s

Der genaaue Verlauf der
d Kraft und
d damit das Dehnverhaltten sind also nicht relevant für den direkten
Zusamm
menhang zwisschen Sturzfaaktor und au
uftretender Kraft,
K
da die Gesetzmäßiggkeit auch fü
ür
verschiedene Dehnvverhalten giltt. Bei genaueerer Betrachttung, ist der Zusammenh
hang zwische
en
s für die Kraft
K
eine Wu
urzelbeziehu
ung ergibt (s..u.):
Energie und Sturzhöhe quadratissch, so dass sich

f drei unteerschiedliche Seile folgende Kurven fü
ür die auftretende Kraft in
Damit errgeben sich für
Abhängigkeit vom Faangstoß:
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5.Präzzisierung
g des tatssächlicheen Zusam
mmenha
angs:
Die Gleicchung für deen Fangstoß kann
k
auch au
uf eine andere Weise, diee jedoch für den
Durchsch
hnittskletterrer nicht so einfach
e
zu du
urchschauen ist hergeleittet werden:
Auch hieer ist aber deer Sturzfaktor der die Kraaft bestimme
ende Parameeter. Trotzdeem wird es offt anders
empfund
den, da größ
ßere Stürze aufgrund and
derer teils ph
hysiologischeer Faktoren (Wirkzeit derr Kraft,
Aufschlaagen am Fels, Energieauffnahme des Körper‐Gurt‐
K
‐Systems in sich)
s
durchau
us gefährlich
her für
den Körp
per sind. Derr Ausrüstungg wie Bandschlingen, Fixp
punkten Seileen etc. ist diees jedoch relativ
egal, weshalb immerr auf die Vermeidung hoh
her Sturzfakttoren geachttet werden ssollte.
Die unteenstehende Herleitung
H
ist der Zeitsch
hrift „Physik in
i unserer Zeeit“ 2/2001 eentnommen:
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