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1 Friend

Ih mahe folgende Annahmen (vgl. Abb. 1):
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Abbildung 1: Geometrie und Bezeihnungen eines Friend in einem nihtparallelen Riss

• Einahsiger Friend

1

, dessen Klemmelemente die Form einer geometrishen Spirale

mit Steigungswinkel α aufweisen.

• Riss mit ebenen Wänden und halben Ö�nungswinkel β (nah oben o�en: β positiv,

nah unten o�en: β negativ). Alle Kräfte liegen in einer Ebene, es gibt also keinen

�are (Riss nah auÿen o�en) oder Hintershnitt (Riss weitet sih nah innen).

Damit liegen alle Kräfte in einer Ebene und die Dimension in den Riss hinein

spielt keine Rolle.

• Haft-Reibungskoe�zient Friendbaken-Fels konstant=µ, Ahsreibung vernahläs-

sigbar (kein Drehmoment im Angri�spunkt P )

1

Die Einahsigkeit ist dabei keine Einshränkung, zweiahsige Friends funktionieren exakt genauso.
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1.1 Haltebedingung

Im nah oben o�enem Riss hält der Friend wegen Formshlusses immer. In parallelen

und nah unten o�enen Rissen (β ≤ 0, Kraftshluss) muss die Tangentialkraft Ft an den

Risswänden kleiner oder gleih µ multipliziert mit der Normalkraft Fn sein. Da in P kein

Drehmoment statt�ndet, wird die Gewihtskraftmg allein durh die Reaktionskraft Fr in

Rihtung der Verbindungslinie Felsberührungspunkt B - Angri�spunkt P ausgeglihen.
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Die Reaktionskraft hängt damit niht vom Reibungskoe�zienten ab (solangen der Friend

hält) und bestimmt sih aus dem Kräftegleihgewiht in vertikale Rihtung:

mg = 2Fr sin(α + β)

Damit sind die drei Kräfte am Fels gegeben durh

Fr =
mg

2 sin(α + β)
, Fn = Fr cosα, Ft = Fr sinα (1)

Damit der Friend hält, muss die Tangentialkraft immer ≤ µFn sein, also

Ft

Fn

= tanα ≤ µ (2)

Rein mit Winkeln kann man dies auh ausdrüken durh

arctan(µ) = δc > α (3)

wobei der �Reibungswinkel� δc der durh die Reibung bestimmte maximale Winkel zwis-

hen Fr und Fn ist.

Bemerkung: Dies ist unabhängig (!!) vom Riss-Ö�nungswinkel. Diese Unabhängigkeit

wird dadurh realisiert, dass die Sprengkraft mit sinkendem β immer mehr ansteigt,

siehe nähsten Unterabshnitt.

1.2 Sprengkraft

Unabhängig davon, ob Form- oder Kraftshluss vorliegt, sind die Kräfte immer durh (1)

gegeben, insbesondere die Sprengkraft = Normalkraft
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F Friend

n
=

mg cosα

2 sin(α + β)
(4)

Im Gegensatz zur Haltebedingung hängen also die Sprengkräfte eines Friend vom (hal-

ben) Riss-Ö�nungswinkel β ab. Für parallele Risse erhält man den Spezialfall

F Friend

n
=

mg

2 tanα
(5)

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

F Friend

n
≥

mg

2µ
(6)

2

In der 2D-Betrahtung; entspriht Linienkräften in 3D.

3

Man könnte statt der Normalkraft (normal auf den Risswänden) auh die Kraft F⊥ senkreht zur

Zugrihtung als Sprengkraft bezeihnen. Dies ergibt einen Untershied von etwa dem Faktor cosβ,
welher für interessierende Winkel nahe 1 und damit niht relevant ist. Es würde sih z.B. anstelle

von (4) die Kraft F⊥ = mg/(2 tan(α+ β)) ergeben.
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Abbildung 2: Geometrie und Bezeihnungen eines starren Keils in einem nihtparallelen

Riss

2 Keil

Annahmen (vgl. Abb. 2):

• starrer trapezförmiger Keil mit halben Keilwinkel = halben Riss-Ö�nungwinkel β4

• Gleit=Haftreibungkoe�zient Keil-Fels konstant=µ

Ein passiver, starrer Keil benötigt immer Formshluss zum Halten, die Haltebedingung

ist also trivial β > 0 und nur die Sprengkräfte sind interessant. Nah Abb. 2 ist die

Kräftegeometrie ähnlih wie beim Friend. Der entsheidende Untershied ist aber, dass

die Reibung immer maximal ausgenutzt wird

5

und so die Tangentialkraft bestimmt:

Ft = µFn

Damit lautet das vertikale Kräftegleihgewiht:

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

bzw.

mg = 2Fr sin(δc + β), δc = arctanµ (7)

4

Keile mit anderen Ö�nungswinkeln sowie geshwungener (�Roks�) und/oder doppelt- oder dreifah-

konisher Ober�ähe, Shraubenmuttern, Knotenshlingen, Steine et. verringern die Au�age�ähe,

verändern aber bei konstanten Reibungskoe�zienten nix an der Rehnung.

5

zumindest falls ein nur auf einer Risswand liegender Keil runterrutshen würde, bis er die zweite

Risswand tri�t und Formshluss erreiht wird: β < π/2 − δc; ansonsten hat man einen trivial zu

berehnenden T-Anker wie bei Separate Reality, wenn man die Friends/Keile von oben legt und die

Shlingen zum Clippen in den Riss herabhängen lässt.
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halber Riss-Oeffnungswinkel β [Grad]

µ=0.25

Friend an Haltegrenze
Friend, Sicherheitsfaktor 1.25

Friend, Sicherheitsfaktor 2
Keil

Abbildung 3: Sprengkräfte (Normalkräfte auf die Risswände) bei Friends und starren

Keilen

und damit
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FKeil

n
=

mg

2(sin β + µ cos β)
bzw. FKeil

n
=

mg cos δc
2 sin(δc + β)

. (8)

Insbesondere gilt in nahezu parallelen Rissen β ≪ µ:

FKeil

n
≈

mg

2µ

und mit (6)

FKeil

n
< F Friend

n
(9)

Für allgemeine Riss-Ö�nungswinkel und einen Reibungskoe�zienten von 0.25 gibt

Abb. 3 die Verhältnisse an. Ansheinend is die Friend-Sprengkraft (4) für den Halte-

Grenzfall α = arctanµ identish zur Keil-Sprengkraft (8), ih bin aber zu faul, das zu

zeigen. Interessanterweise reduziert beim Friend eine hohe Rutshsiherheit (entspriht

einem kleinen Steigungswinkel α) den Maximalwinkel nah unten geö�neter 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 natürlih ein satt anliegender Keil besser. Dieser �hält� auh

besser, aber nur deshalb, da er durh kurzzeitigen Zug �festgeklemmt� werden kann

und dadurh besser gegen Herausfallen durh Seilbewegungen et geshützt ist.

6

Die komplett utershiedlih aussehenden beiden folgenden Beziehungen lassen sih umrehnen durh

durh trigonometrishe Umformungen sin(x+ y) in sinx, siny, cosx und cos y (Additionstheorem),

danah Umwandeln von sinα und cosα in tanα = µ.
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• Die Sprengkraft eines Keils ist formal die eines Friend, wenn man den Steigungswinkel

α der Friend-Segmente durh den Reibungswinkel δc = arctanµ ersetzt.

• Hält der Friend in parallelen und nah unten geö�neten Rissen (δc > α), ist seine

Sprengkraft bei allen mit Keilen vergleihbaren Fällen (Formshluss, β > 0) immer

gröÿer als die des Keils.

• Anders herum: die Friend-Sprengkraft ist so groÿ wie die eines besonders rutshigen

Keils (z.B. geölte Flähen) an besonders glattem Fels, bei der ein Friend gerade

noh halten würde.

3 Ufo

Seit einiger Zeit shwebt ein unbekanntes, von einem p��gen Tshehen erfundenes neues

Flugobjekt über der Sähsishen Kletterszene, das Ufo (Abb. 4). Wie ein Friend ist es

ein aktives Siherungsmittel, d.h. es erhöht die seitlihen Spreizkräfte unter Belastung.

Andererseits ist es zu 100% aus Sto� und genügt damit den strengen Elbi-Kletterregeln.

Das Ufo besteht aus einem möglihst harten keilförmigen Kern, der bei Belastung in

eine weihere, nur lose verbundene �Tashe� rutsht, die sih dabei aufspreizt und die

aktive Klemmwirkung verursaht. Die Reibung Kern-Tashe (Koe�zient µK) sollte dabei

möglihst klein und die Reibung Tashe-Fels (Koe�zient µF ) möglihst groÿ sein.

Da die Tashe anshmiegsam ist und vom Kern am oberen Ende gespreizt wird, sind

die Kräfte Kern-Tashe genau wie die zwishen Keil und Fels, nur dass niht der Fels-

Ö�nungswinkel β sondern der halbe Keilwinkel α entsheidend sind, also in Analogie

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

mg = 2Fr sin(α + γ), γ = arctanµK (10)

3.1 Haltebedingung

Ob das Ufo hält, entsheidet die Reaktionskraft Fr, welhe nah (10) unabhängig vom

Riss-Ö�nungswinkel ist. Es hält, wenn der Winkel zwishen der Fels-Normale bzw Nor-

malkraft FnF und der Reaktionskraft kleiner ist als der durh die Reibung gegebene

Grenzwinkel δc:

δ = α + γ − β < δc = arctanµF (11)

mit α dem halben Keilwinkel, β dem halben Riss-Ö�nungswinkel und γ = arctanµK

dem Reibungs-Grenzwinkel Kern-Tashe.

Bemerkungen:

• Natürlih ist diese Formel nur für parallele oder nah unten geö�nete Risse (β ≤ 0)
relevant, ansonsten gilt Formshluss.

• Für die Haltekraft in solhen Rissen ist ein kleiner Keilwinkel, ein geringer Rei-

bungskoe�zient Kern-Tashe und ein groÿer Reibungskoe�zient Tashe-Fels förder-

lih. Tests vom Physiker zeigten selbst im rutshigen Indian-Creek Sandstein eine

Haltekraft in parallelen und selbst minimal nah unten geö�neten Rissen.
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Abbildung 4: Ein Obrworks-Ufo 1. Die Gröÿenbezeihnungen und Farbodierungen

entsprehen meist den Camalots.
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Abbildung 5: Kräfte beim Ufo. Zentral ist die Reaktionskraft, die vom Ufo-Kern

(dreiekiges Teil oben) auf die Tashe (unten) wirkt und von der Tashe

weiter auf den Fels. Die beiden Kraftpfeile Fr sind in Wirklihkeit auf einer

Kraftlinie und nur aus Darstellungsgründen versetzt gezeihnet.
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• Für parallele Risse und µK = 0 vereinfaht sih dies zu

δc > α,

also genau wie die Friend-Haltebedingung (3):

Ein Ufo mit vernahlässigbarer Reibung zwishen Kern und Tashe hat in paral-

lelen Rissen dieselbe Haltekraftbedingung wie ein Friend, wenn man den halben

Ufo-Keilwinkel mit der Steigung der geometrishen Spirale der Friend-Segmente

gleihsetzt.

In Wirklihkeit hat ein Ufo eine endlihe Reibung Kern-Tashe (shleht) aber

verglihen mit einem Friend eine gröÿere Reibung am Fels. Insbesondere sind auh

für endlihe Reibungskoe�zienten µK die Haltebedingungen von Ufo und Friend

in parallelen Rissen gleih, falls die Reibungskoe�zienten die Bedingung

δFriend
c

= δUfo

c
− γ, γ = arctanµK ,

erfüllen, also �Reibungswinkel des Friend = Ufo-Reibungswinkel Tashe-Fels abzü-

glih Reibungswinkel Kern-Tashe�.

• Im Gegensatz zum Friend hängt die Haltebedingung vom Fels-Ö�nungswinkel ab.

• Die Tashe muss eine gewisse Dike aufweisen, da andererseits Diskrepanzen α−β

zwishen Keil- und Riss-Ö�nungswinkel niht ausgeglihen werden können.

3.2 Sprengkraft

Diese ist direkt durh den Betrag der Fels-Normalkraft FnF gegeben (vgl. Abb. 6):

FnF = Fr cos δ =
mg

2

cos(α + γ − β)

sin(α + γ)
(12)

Da cosx ≤ 1 gilt immer die Ungleihung

FnF ≤
mg

2 sin(α + γ)

Bemerkungen:

• Für parallele Risse gilt

FnF =
mg

2 tan(α + γ)
,

Für γ = 0, also keine Reibung zwishen Kern und Tashe, ist dies die Friend-

Sprengkraft. Für endlihe Reibungswinkel ist die Ufo-Sprengkraft geringer.

• De�niert man die Sprengkraft als F⊥ senkreht zur Zugkraft und niht normal zur

Ober�ähe, ergibt sih allgemein

FUfo

⊥
=

mg

2 tan(α + γ)
, (13)

8



 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

-10 -5  0  5  10  15  20  25  30

N
or

m
al

kr
af

t F
n 

[V
ie

lfa
ch

es
 v

on
 m

g]

halber Riss-Oeffnungswinkel β [Grad]

µ=0.25
µK= 0.25, µF=0.50
halber Ufo-Keilwinkel an Haltegrenze=12.53
Friend-Segmentwinkel an Haltegrenze=14.04

Ufo an Haltegrenze parallele Risse
Ufo, Sicherheitsfaktor 1.25

Ufo, Sicherheitsfaktor 2
Friend an Haltegrenze

Keil

Abbildung 6: Ufo-Sprengkraft (12) in Abhängigkeiten des Riss-Ö�nungswinkels bei den

angegebenen Reibungskoe�zienten µK (Kern-Tashe) und µF (Tashe-

Fels) für vershiedene Siherheitsfaktoren (Faktor 2 bedeutet, der Ufo-

Keilwinkel ist nur halb so groÿ als einer, bei welhem das Ufo nah (11)

gerade noh in parallelen Risse halten würde). Zum Vergleih sind auh die

Friend- und Keil-Sprengkräfte bei dem angegebenen Reibungskoe�zienten

µ zwishen Metall und Fels geplottet. Die Kurven gehen bis zur Grenze

der Haltefähigkeit nah (11), für kleinere Risswinkel zieht es die Teile bei

Belastung heraus.
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• Für parallele und nah unten o�ene Risse, wo die Haltebedingung relevant ist, gilt

δ = α + γ − β < δc und cos δ ist für gängige Reibungskoe�zienten nahe 1. Die

Sprengkraft hängt dann im Gegensatz zu der des Friends kaum vom Felswinkel ab.

Generell ist die Ufo-Sprengkraft erstaunlih konstant (Abb. 6).

• Am wihtigsten: Auÿer für sehr �trihterförmige� Risse ist die Ufo-Sprengkraft

kleiner als die anderer aktiver und passiver Siherungsmittel. Zusammen mit der

anshmiegsamen und auh gröÿeren Ober�ähe sind sie somit bedeutend felssho-

nender. Die etwas gröÿere Sprengkraft bei �Trihtern� kommt daher, da sih dann

sowohl Keil als auh Frient �aufstützen�, während sih ein Ufo bei Zug immer

spreizen �will�.
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