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Der Sturz in die Slackline −
»Seiltanzen« als Kontext für den Physikunterricht
PHYSIK
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Das Balancieren auf einem gespannten Seil − einer so genannten Slackline − lässt sich zunehmend als Freizeitbeschäftigung
in Parks beobachten. In Anknüpfung an unseren Beitrag zum Klettern möchten wir auch bei diesem Thema zeigen, dass sich
der Kontext für den Physikunterricht eignet. Dabei haben wir den Anspruch, das Slacklinen nicht nur als Aufhänger einer
Behandlung physikalischer Themen zu nutzen. Die physikalische Analyse soll aufzeigen, warum bestimmte Verhaltensregeln,
die für die Praxis gegeben werden, zu beachten sind. Wir skizzieren kurz ausgewählte fachliche Hintergründe und stellen
verschiedene Schulexperimente vor, die Folgerungen für die Praxis des Slacklinenes implizieren. Auf diese Weise liefern wir
Grundlagen und Hinweise für die Planung von Unterricht.

1 Einleitung
Beim Slacklining wird auf einem gespannten Band (ähnlich einem Zurrgurt bei Transportsicherungen) balanciert. Die Slackline (im Folgenden auch »Line« genannt) wird über eine z. T. auch
längere Strecke zwischen zwei Befestigungspunkten (Fixpunkte) mit einer Spannkraft vorgespannt (Vorspannung z. B. in der
Größenordnung 1,5−20 kN). Beim Highlinen, bei dem die Line
hoch über Häuser- oder Bergschluchten verläuft, kann die Länge der Line mitunter über 100 m sein (Rekord 2014 bei 224 m).
Das Begehen der Line erfolgt vielfach und sinnvollerweise mit
einer zusätzlichen Sicherung (Leash), die mit einem Karabiner
die Line (und ein zusätzlich darunter verlaufendes weiteres Sicherungsseil) umschließt und durch eine Schlinge mit dem Gurt
des Slackiners verbunden ist. Werden Slacklines gespannt, ist
es wichtig, ausreichend »gute« Befestigungen zu finden, die
nicht ausreißen. Grundlegend ist also die Frage, welche Kräfte
auf solche Befestigungspunkte wirken und wie sich diese Kräfte
ändern, wenn die Line durch den Begeher belastet wird! Dieser
Beitrag möchte Antworten auf diese Fragen geben.

2 Überlegungen zur Kraftwirkung auf das
Material und die Fixpunkte einer Slackline
Für die Wahl geeigneter Fixpunkte (Bäume, Felsen, Geländer
o. Ä.) ist es notwendig, die Größenordnung der auftretenden
Kräfte abschätzen zu können. Dies ist aber auch bei der Wahl
von geeignetem Material (Line, Karabiner usw.) relevant, wo
die durchschnittliche Kraft auf ein Bauteil, bevor es bricht (die
so genannten Bruchlasten), entsprechend dimensioniert sein
muss. Es ist dabei zu beachten, dass es sich um dynamische
Prozesse handelt. Die Line schwingt durch das Gehen und Springen sowie insbesondere beim Sturz. Dabei beträgt die Kraft auf
die Fixpunkte ein Vielfaches der Vorspannung.
Die detaillierte theoretische Betrachtung ist komplex und umfangreich, da im allgemeinen Fall die Kräfte auf die beiden
Fixpunkte nicht gleich sind (es sein denn, der Slackliner steht
genau in der Mitte des Seiles), da der Seildurchhang eine Rolle
spielt (der wiederum von der Vorspannung und vom Seilmaterial abhängt), da die Line beim Gehen Schwingungen aufgrund
der Seildehnung und der unterschiedlichen Belastung ausführt
und da die Füße des Slackliners auf dem Seils zusätzlich senkrecht zum Seilverlauf gerichtete Bewegungen vollführen (was
man als hin-und-her »Wackeln« schnell selbst erfahrbar machen kann). Deshalb verweisen wir hier auf andere Arbeiten
(siehe z. B. CONLEY, 2006).
Im Folgenden wird ein Versuch vorgestellt, der die auftretenden Kräfte bei der Begehung einer Slackline experimentell verdeutlicht.

3 Modellexperiment zur Demonstration
des Kraftverlaufs beim Sturz in die Slackline
Abb. 1. Begehung einer Slackline (Foto: FLORIAN HELLBERG,
Quelle: Berg und Steigen 2, 2009)

Ziel dieses Versuchs ist es, mit einem stark verkleinerten und
modellhaften Aufbau den Verlauf der Kraft auf die Fixpunkte
beim Besteigen und Stürzen auf der Line zu veranschaulichen.
Dabei soll die Qualität des Verlaufs und die Größenordnungen
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der Kräfte in Relation zur Vorspannkraft und Masse des Slackliners mit denen von realen Messungen vergleichbar sein.
Aufbau und Durchführung
Als Modell für die Slackline dient in diesem Versuch eine
Haushaltsschnur (l = 75 cm), die an einem Ende mithilfe eines Spannschlosses auf die notwendige Vorspannung gebracht
werden kann. Am anderen Ende wird die Schnur an einem
Kraftsensor (Messbereich bis 50 N) befestigt, der die Zugkraft
misst (siehe Abb. 2). Der Kraftsensor ist über ein entsprechendes Interface mit einem PC verbunden, auf dem mithilfe einer
geeigneten Software (z. B. CASSY) die Kraft zeitlich aufgelöst
grafisch dargestellt werden kann. Der Kletterer ist durch ein
Massestück (m = 200 g) modelliert. Dieses ist durch einen ca.
30 cm langen Faden (Leash) mit der Modell-Slackline durch
eine freilaufende Schlaufe verbunden. Für die Simulation des
Sturzes wird das Massestück mit einem kurzen Garn an die
»Slackline« gebunden, der störungsfrei durchgeschnitten oder,
mit etwas Geschick, auch durchgebrannt werden kann (siehe
Abb. 2, Detailausschnitt).
Zunächst wird das Massestück so gehalten, dass es die gespannte »Slackline« nicht belastet und das Spannschloss bis zu einer
Vorspannung von ca. 4 N gedreht. Danach kann die Masse mittig
mit dem Garn positioniert werden. Sobald der Aufbau in Ruhe
ist und der Kraftmesser einen konstanten Wert anzeigt, wird
vorsichtig das Garn durchtrennt, sodass die Masse in die ModellLeash fällt.

Abb. 2. Modellexperiment zur Demonstration des Kraftverlaufs
auf einen Fixpunkt beim Sturz in die Slackline

Ergebnisse
Der in unserem Beispiel aufgenommene Kraftverlauf (Abb. 3)
zeigt deutlich die einzelnen Phasen des o. a. Ablaufs. Zu Beginn
wird eine Zugkraft (Vorspannung) von 4 N angezeigt (Phase I).
In Abbildung 3 sind die Kräfte aufgrund der Kalibrierung des
Sensors negativ. Die Orientierung ist jedoch für die weitere
Betrachtung nicht relevant. Kurz darauf steigt der Betrag der
Zugkraft auf einen bestimmten Wert (Phase II), da der Slackliner die Line betritt bzw. das Massestück nicht mehr von der
Hand, sondern von der Modell-Line gehalten wird. Darauf folgt
eine Phase der konstanten Belastung (Phase III, − 10 N), bevor
mit kleinen Ausschlägen das Durchtrennen des Faden erkenn-

Abb. 3. Zeitlicher Verlauf der Kraft auf einen Fixpunkt bei Belastung der Slackline
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bar ist (Phase IV). Da im Experiment die Schere kurz das Garn
berührte, fing das Massestück ein wenig zu schaukeln an. Mit
dem Durchtrennen des Fadens beginnt eine kurze Phase des
freien Falls der Masse (Phase V). Hier geht der Wert der Kraft
auf den Wert der Vorspannung zurück. Anschließend erkennt
man deutlich einen starken Kraftausschlag (mit der maximalen
Belastung), gefolgt von Oszillationen, wenn die Masse in die Sicherung stürzt und aufgrund der Seildehnung vertikal schwingt
(Phase VI). In unserem Beispiel mit den oben genannten Parametern treten hier Kraftspitzen mit dem siebenfachen Wert der
Vorspannung auf. Am Ende ist das Abklingen der Schwankungen
erkennbar, wenn das Massestück nahezu ruhig in der Line hängt
(Phase VII, − 10 N).
Bewertung der Resultate für die Praxis
Die absolute Größenordnung der Kraftspitze beim Fallen in die
Line sowie deren Verhältnis zur Vorspannkraft hängt vom Material und von der Masse des Slackliners ab. Das gleiche gilt auch
für den Betrag der Kraft im belasteten Fall, d. h. wenn der Kletterer auf dem Seil steht. Die Qualität des Verlaufs entspricht
jedoch der von realen Messungen an einer 26 m langen Slackline und einer Masse von 80 kg (vgl. KATLEIN & MILLER, 2010). Es
ist also ein Rückbezug vom Modellexperiment auf die Realität
möglich, da anhand der Messung der dynamische Verlauf der
auftretenden Kräfte verdeutlicht wird. Dies ist wiederum die
Voraussetzung für eine sinnvolle physikalische Bewertung der
Wahl des Materials und der Fixpunkte.
Bei Lines im Gelände können die maximalen Kräfte im Bereich
10−16 kN liegen. Das kann die Hälfte der Bruchlast des üblichen Klettermaterials sein (22−30 kN). Deshalb sind bei Lines
im Gelände mit Absturzgefahr zwei redundante Systeme wichtig: die vorgespannte Laufline und eine ungespannte, unter der
Laufline befestigte Sicherungsline. Die maximale Kraft auf die
Fixpunkte kann verringert werden, wenn der Sturz in die Line
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abgeschwächt, also die Kraft auf die Line beim Fall des Slackliners verringert wird. Das kann in der Praxis durch Verringern
der Flugstrecke des Slackliners erreicht werden, wenn dieser
z. B. die Leash kurz hält oder die Slackline beim Fallen fängt.

4 Zusammenfassung
Das Begehen einer Slackline ist ein Trendsport geworden, der
sich mit relativ wenig Aufwand betreiben lässt. Wesentlich für
eine sichere Ausübung des Slacklinens ist die Wahl ausreichend
fester Sicherungspunkte für die beiden Enden der Line. In diesem Beitrag zeigen wir auf, wie groß die Kräfte auf diese Sicherungspunkte sind und wie diese Kräfte bei der Begehung
der Line variieren. Durch Experimente kann gezeigt werden,
dass die maximale Kraft den vielfachen Wert der Vorspannung
erreichen kann. Dies gilt es zu beachten, wenn Geländer oder
Bäume zum Slacklinen gesucht werden. Der Kontext des Slacklinens eignet sich u. E. gut für den Physikunterricht, da eine
physikalische Betrachtung dazu führt, Handlungsanweisungen
für die Praxis − z. B. das Auswählen der Befestigungspunkte −
zu verstehen. Mit dem Beitrag möchten wir Grundlagen und
Experimente aufzeigen, die für eine Unterrichtsplanung verwendet werden können.
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