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1 Friend
I h ma he folgende Annahmen (vgl. Abb. 1):
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Abbildung 1: Geometrie und Bezei hnungen eines Friend in einem ni htparallelen Riss

•

1

Eina hsiger Friend , dessen Klemmelemente die Form einer geometris hen Spirale
mit Steigungswinkel

•

α

aufweisen.

Riss mit ebenen Wänden und halben Önungswinkel
na h unten oen:

are

β

β

(na h oben oen:

β

positiv,

negativ). Alle Kräfte liegen in einer Ebene, es gibt also keinen

(Riss na h auÿen oen) oder Hinters hnitt (Riss weitet si h na h innen).

Damit liegen alle Kräfte in einer Ebene und die Dimension in den Riss hinein
spielt keine Rolle.

•

Haft-Reibungskoezient Friendba ken-Fels konstant=µ, A hsreibung verna hlässigbar (kein Drehmoment im Angrispunkt

P)

1 Die Eina hsigkeit ist dabei keine Eins hränkung, zweia hsige Friends funktionieren exakt genauso.
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1.1 Haltebedingung
Im na h oben oenem Riss hält der Friend wegen Forms hlusses immer. In parallelen

≤ 0, Krafts hluss) muss die Tangentialkraft Ft an den
µ multipliziert mit der Normalkraft Fn sein. Da in P kein
Drehmoment stattndet, wird die Gewi htskraft mg allein dur h die Reaktionskraft Fr in
2
Ri htung der Verbindungslinie Felsberührungspunkt B - Angrispunkt P ausgegli hen.
und na h unten oenen Rissen (β

Risswänden kleiner oder glei h

Die Reaktionskraft hängt damit

ni ht vom Reibungskoezienten ab (solangen der Friend

hält) und bestimmt si h aus dem Kräfteglei hgewi ht in vertikale Ri htung:

mg = 2Fr sin(α + β)
Damit sind die drei Kräfte am Fels gegeben dur h

Fr =

mg
,
2 sin(α + β)

Fn = Fr cos α,

Ft = Fr sin α

Damit der Friend hält, muss die Tangentialkraft immer

≤ µFn

(1)

sein, also

Ft
= tan α ≤ µ
Fn

(2)

Rein mit Winkeln kann man dies au h ausdrü ken dur h

arctan(µ) = δc > α
wobei der Reibungswinkel
hen

Fr

und

Fn

Bemerkung:

δc

(3)

der dur h die Reibung bestimmte maximale Winkel zwis-

ist.

Dies ist unabhängig (!!) vom Riss-Önungswinkel. Diese Unabhängigkeit

wird dadur h realisiert, dass die Sprengkraft mit sinkendem

β

immer mehr ansteigt,

siehe nä hsten Unterabs hnitt.

1.2 Sprengkraft
Unabhängig davon, ob Form- oder Krafts hluss vorliegt, sind die Kräfte immer dur h (1)

3

gegeben, insbesondere die Sprengkraft = Normalkraft

FnFriend =

mg cos α
2 sin(α + β)

(4)

Im Gegensatz zur Haltebedingung hängen also die Sprengkräfte eines Friend vom (halben) Riss-Önungswinkel

β

ab. Für parallele Risse erhält man den Spezialfall

FnFriend =

mg
2 tan α

(5)

und, falls der Friend halten soll, mit (2) für parallele Risse die Unglei hung

FnFriend ≥

mg
2µ

(6)

2 In der 2D-Betra htung; entspri ht Linienkräften in 3D.

3 Man könnte statt der Normalkraft (normal auf den Risswänden) au h die Kraft

F⊥

senkre ht zur

Zugri htung als Sprengkraft bezei hnen. Dies ergibt einen Unters hied von etwa dem Faktor

cos β ,

wel her für interessierende Winkel nahe 1 und damit ni ht relevant ist. Es würde si h z.B. anstelle
von (4) die Kraft

F⊥ = mg/(2 tan(α + β))

ergeben.
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Abbildung 2: Geometrie und Bezei hnungen eines starren Keils in einem ni htparallelen
Riss

2 Keil
Annahmen (vgl. Abb. 2):

•

starrer trapezförmiger Keil mit halben Keilwinkel = halben Riss-Önungwinkel

•

Gleit=Haftreibungkoezient Keil-Fels konstant=µ

β4

Ein passiver, starrer Keil benötigt immer Forms hluss zum Halten, die Haltebedingung
ist also trivial

β > 0

und nur die Sprengkräfte sind interessant. Na h Abb. 2 ist die

Kräftegeometrie ähnli h wie beim Friend. Der ents heidende Unters hied ist aber, dass

5

die Reibung immer maximal ausgenutzt wird

und so die Tangentialkraft bestimmt:

Ft = µFn
Damit lautet das vertikale Kräfteglei hgewi ht:

mg = 2(Fn sin β + Ft cos β) = 2Fn (sin β + µ cos β)
bzw.

mg = 2Fr sin(δc + β),

δc = arctan µ

(7)

4 Keile mit anderen Önungswinkeln sowie ges hwungener (Ro ks) und/oder doppelt- oder dreifa hkonis her Oberä he, S hraubenmuttern, Knotens hlingen, Steine et . verringern die Auageä he,
verändern aber bei konstanten Reibungskoezienten nix an der Re hnung.

5 zumindest falls ein nur auf einer Risswand liegender Keil runterruts hen würde, bis er die zweite
Risswand trit und Forms hluss errei ht wird:
bere hnenden T-Anker wie bei

β < π/2 − δc ;

ansonsten hat man einen trivial zu

Separate Reality, wenn man die Friends/Keile von oben legt und die

S hlingen zum Clippen in den Riss herabhängen lässt.
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Normalkraft Fn [Vielfaches von mg]
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Abbildung 3: Sprengkräfte (Normalkräfte auf die Risswände) bei Friends und starren
Keilen

6

und damit

FnKeil =

mg
2(sin β + µ cos β)

bzw.

FnKeil =

mg cos δc
.
2 sin(δc + β)

(8)

β ≪ µ:
mg
≈
2µ

Insbesondere gilt in nahezu parallelen Rissen

FnKeil
und mit (6)

FnKeil < FnFriend

(9)

Für allgemeine Riss-Önungswinkel und einen Reibungskoezienten von 0.25 gibt
Abb. 3 die Verhältnisse an. Ans heinend is die Friend-Sprengkraft (4) für den HalteGrenzfall

α = arctan µ

identis h zur Keil-Sprengkraft (8), i h bin aber zu faul, das zu

zeigen. Interessanterweise reduziert beim Friend eine hohe Ruts hsi herheit (entspri ht
einem kleinen Steigungswinkel

α)

den Maximalwinkel na h unten geöneter Risse, bei

der er hält.
Also summa summarum:

•

Die Form eines Keils hat keine Auswirkung auf die Kräfte, nur auf die Verteilung
der Kräfte und da ist natürli h ein satt anliegender Keil besser. Dieser hält au h
besser, aber nur deshalb, da er dur h kurzzeitigen Zug festgeklemmt werden kann
und dadur h besser gegen Herausfallen dur h Seilbewegungen et

ges hützt ist.

6 Die komplett uters hiedli h aussehenden beiden folgenden Beziehungen lassen si h umre hnen dur h

sin(x + y) in sin x, siny , cos x
cos α in tan α = µ.

dur h trigonometris he Umformungen
dana h Umwandeln von

sin α

und

4

und

cos y

(Additionstheorem),

•

Die Sprengkraft eines Keils ist formal die eines Friend, wenn man den Steigungswinkel

α
•

der Friend-Segmente dur h den Reibungswinkel

δc = arctan µ

ersetzt.

Hält der Friend in parallelen und na h unten geöneten Rissen (δc

> α), ist seine
β > 0) immer

Sprengkraft bei allen mit Keilen verglei hbaren Fällen (Forms hluss,
gröÿer als die des Keils.

•

Anders herum: die Friend-Sprengkraft ist so groÿ wie die eines besonders ruts higen
Keils (z.B. geölte Flä hen) an besonders glattem Fels, bei der ein Friend gerade
no h halten würde.

3 Ufo
Seit einiger Zeit s hwebt ein unbekanntes, von einem pgen Ts he hen erfundenes neues
Flugobjekt über der Sä hsis hen Kletterszene, das Ufo (Abb. 4). Wie ein Friend ist es
ein aktives Si herungsmittel, d.h. es erhöht die seitli hen Spreizkräfte unter Belastung.
Andererseits ist es zu 100 % aus Sto und genügt damit den strengen Elbi-Kletterregeln.
Das Ufo besteht aus einem mögli hst harten keilförmigen Kern, der bei Belastung in
eine wei here, nur lose verbundene Tas he ruts ht, die si h dabei aufspreizt und die
aktive Klemmwirkung verursa ht. Die Reibung Kern-Tas he (Koezient
mögli hst klein und die Reibung Tas he-Fels (Koezient

µF )

µK ) sollte dabei

mögli hst groÿ sein.

Da die Tas he ans hmiegsam ist und vom Kern am oberen Ende gespreizt wird, sind
die Kräfte Kern-Tas he genau wie die zwis hen Keil und Fels, nur dass ni ht der FelsÖnungswinkel

β

sondern der halbe Keilwinkel

α

ents heidend sind, also in Analogie

zu (7) (vgl. Abb. 5):

mg = 2Fr sin(α + γ),

γ = arctan µK

(10)

3.1 Haltebedingung
Ob das Ufo hält, ents heidet die Reaktionskraft

Fr ,

wel he na h (10) unabhängig vom

Riss-Önungswinkel ist. Es hält, wenn der Winkel zwis hen der Fels-Normale bzw Normalkraft

FnF

Grenzwinkel

und der Reaktionskraft kleiner ist als der dur h die Reibung gegebene

δc :
δ = α + γ − β < δc = arctan µF

mit

α

dem halben Keilwinkel,

β

dem halben Riss-Önungswinkel und

(11)

γ = arctan µK

dem Reibungs-Grenzwinkel Kern-Tas he.

Bemerkungen:

•

Natürli h ist diese Formel nur für parallele oder na h unten geönete Risse (β

≤ 0)

relevant, ansonsten gilt Forms hluss.

•

Für die Haltekraft in sol hen Rissen ist ein kleiner Keilwinkel, ein geringer Reibungskoezient Kern-Tas he und ein groÿer Reibungskoezient Tas he-Fels förderli h. Tests vom Physiker zeigten selbst im ruts higen Indian-Creek Sandstein eine
Haltekraft in parallelen und selbst minimal na h unten geöneten Rissen.

5

Abbildung 4: Ein Obrworks-Ufo 1. Die Gröÿenbezei hnungen und Farb odierungen
entspre hen meist den Camalots.
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Abbildung 5: Kräfte beim Ufo. Zentral ist die Reaktionskraft, die vom Ufo-Kern
(dreie kiges Teil oben) auf die Tas he (unten) wirkt und von der Tas he
weiter auf den Fels. Die beiden Kraftpfeile

Fr

sind in Wirkli hkeit auf einer

Kraftlinie und nur aus Darstellungsgründen versetzt gezei hnet.
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•

Für parallele Risse und

µK = 0

vereinfa ht si h dies zu

δc > α,
also genau wie die Friend-Haltebedingung (3):

Ein Ufo mit verna hlässigbarer Reibung zwis hen Kern und Tas he hat in parallelen Rissen dieselbe Haltekraftbedingung wie ein Friend, wenn man den halben
Ufo-Keilwinkel mit der Steigung der geometris hen Spirale der Friend-Segmente
glei hsetzt.
In Wirkli hkeit hat ein Ufo eine endli he Reibung Kern-Tas he (s hle ht) aber
vergli hen mit einem Friend eine gröÿere Reibung am Fels. Insbesondere sind au h
für endli he Reibungskoezienten

µK

die Haltebedingungen von Ufo und Friend

in parallelen Rissen glei h, falls die Reibungskoezienten die Bedingung

δcFriend = δcUfo − γ,

γ = arctan µK ,

erfüllen, also Reibungswinkel des Friend = Ufo-Reibungswinkel Tas he-Fels abzügli h Reibungswinkel Kern-Tas he.

•

Im Gegensatz zum Friend hängt die Haltebedingung vom Fels-Önungswinkel ab.

•

Die Tas he muss eine gewisse Di ke aufweisen, da andererseits Diskrepanzen

α−β

zwis hen Keil- und Riss-Önungswinkel ni ht ausgegli hen werden können.

3.2 Sprengkraft
Diese ist direkt dur h den Betrag der Fels-Normalkraft

FnF = Fr cos δ =
Da

cos x ≤ 1

FnF

gegeben (vgl. Abb. 6):

mg cos(α + γ − β)
2
sin(α + γ)

(12)

gilt immer die Unglei hung

FnF ≤

mg
2 sin(α + γ)

Bemerkungen:

•

Für parallele Risse gilt

FnF =
Für

γ = 0,

mg
,
2 tan(α + γ)

also keine Reibung zwis hen Kern und Tas he, ist dies die Friend-

Sprengkraft. Für endli he Reibungswinkel ist die Ufo-Sprengkraft

•

Deniert man die Sprengkraft als

F⊥

geringer.

senkre ht zur Zugkraft und ni ht normal zur

Oberä he, ergibt si h allgemein

F⊥Ufo =

mg
,
2 tan(α + γ)
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(13)

Normalkraft Fn [Vielfaches von mg]
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Abbildung 6: Ufo-Sprengkraft (12) in Abhängigkeiten des Riss-Önungswinkels bei den
angegebenen Reibungskoezienten

µK

(Kern-Tas he) und

µF

(Tas he-

Fels) für vers hiedene Si herheitsfaktoren (Faktor 2 bedeutet, der UfoKeilwinkel ist nur halb so groÿ als einer, bei wel hem das Ufo na h (11)
gerade no h in parallelen Risse halten würde). Zum Verglei h sind au h die
Friend- und Keil-Sprengkräfte bei dem angegebenen Reibungskoezienten

µ

zwis hen Metall und Fels geplottet. Die Kurven gehen bis zur Grenze

der Haltefähigkeit na h (11), für kleinere Risswinkel zieht es die Teile bei
Belastung heraus.
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•

Für parallele und na h unten oene Risse, wo die Haltebedingung relevant ist, gilt

δ = α + γ − β < δc

und

cos δ

ist für gängige Reibungskoezienten nahe 1. Die

Sprengkraft hängt dann im Gegensatz zu der des Friends kaum vom Felswinkel ab.
Generell ist die Ufo-Sprengkraft erstaunli h konstant (Abb. 6).

•

Am wi htigsten: Auÿer für sehr tri hterförmige Risse ist die Ufo-Sprengkraft

kleiner

als die anderer aktiver

und passiver

Si herungsmittel. Zusammen mit der

ans hmiegsamen und au h gröÿeren Oberä he sind sie somit bedeutend

nender. Die etwas gröÿere Sprengkraft bei Tri

felss ho-

htern kommt daher, da si h dann

sowohl Keil als au h Frient aufstützen, während si h ein Ufo bei Zug immer
spreizen will.
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