
3.2.3 Der Flaschenzug:

Physikalische Grundlagen beim Flaschenzug:  :  
Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Flaschenzug aufzubauen. In der folgenden Grafik sind twei
dieser Möglichkeiten dargestellt: (Abb. 3.2.3.1)

Abb. 3.2.3.1 Aufbau verschiedener Flaschenzüge. 

Merke: Muss man nur mit der Hälfte der Kraft ziehen (2:1) ist der zu ziehende Weg dafür doppelt
so lang (1:2).
Um eine Rolle „mitten im Seil“ zu befestigen eignet sich am besten eine „Tibloc“ der Firma Petzl.
Hierbei handelt es sich um die einfache Ausführung einer Steigklemme, die mit Hilfe eines
Karabiner klemmt. Eine andere Möglichkeit ist der Prusikknoten, dieser wird im Kapitel „Knoten“
näher erläutert.

Um einen optimalen Wirkungsgrad des Flaschenzugs zu erhalten sollte man darauf achten, dass der
Winkel der beiden Seileden an einer Rolle möglichst gering ist (Abb. 3.2.3.2).

 Winkel an Flaschenzugrollen. 



Flaschenzug mit Rücklaufsperre:
Zieht ein verklemmtes Boot aus dem Bach oder gar eine Person aus einer Gefahrensituation,
möchte man nicht, dass das ganze Ziehen umsonst war, wenn einen die Kräfte verlassen oder man
ausrutscht. In manchen Situationen kann dies auch fatale Folgen haben. Abhilfe schafft hier eine
Rücklaufsperre. Der AKC empfiehlt zwei verschiedene Aufbauten einer Rolle mit Rücklaufsperre.
1. Rolle mit Tibloc:
Benötigtes Material: zwei Karabiner, eine Seilrolle (Petzl Fixe oder vergleichbares), ein Tibloc.
Der Aufbau sieht wie folgt aus:

  
Aufbau mit Tibloc, einmal mit belasteter und einmal mit unbelasteter Rücklaufsperre

Zeiht man am Zugseil, läuft es durch den Tibloc hindurch, lässt man das Seil daraufhin los, klemmt
der Tibloc das Seil ab und dient als Rücklaufsperre.

2. Rolle mit Prusik:
Benötigtes Material: Ein Karabiner, eine Seilrolle (Petzl Mini oder vergleichbares), eine kurze
Prusikschlinge (ø ~5mm).
Der Aufbau dieser Möglichkeit sieht wie folgt aus:



  
Aufbau mit Prusik, einmal mit belasteter und einmal mit unbelasteter Rücklaufsperre

Zieht man am Zugseil, wird der Prusikknoten vor der Rolle hergeschoben. Lässt man das Zugseil
los, dient der Prusikknoten als Rücklaufsperre und klemmt.

Karabiner:
Sehr oft stellt sich die Frage nach dem passenden Material. Insbesondere Karabiner sind immer ein
Thema. Grundsätzlich gilt: Schraubkarabiner sind nicht immer nötig aber (fast) immer Möglich!
Ein weiterer Punkt, den man bei der Auswahl der Karabiner beachten sollte, ist der Verschluss. Es
empfiehlt sich hier auf Karabiner ohne Häkchen im Verschluss zurückzugreifen. Es gibt von den
meisten Herstellern Karabiner mit Verschlüssen wie hier gezeigt.

Karabinerverschluss ohne Häkchen



Bei diesem Verschlusssystem besteht keine Gefahr mit dem Häkchen irgendwo hängen zu bleiben
und dadurch in unangenehme Situationen zu kommen.

Kräfte von Helfern:
Zieht man ruckartig an einem Seil, können kurzfristig Kräfte von 120% des eigenen
Körpergewichts aufgebracht werden. Hält man diese Kraft länger, kann man spätestens nach zwei
bis drei Minuten nur noch maximal 50% des Körpergewichts halten. Dieser rasante Abfall ist
weniger darauf zurückzuführen, dass die Kraftreserven zu Ende gehen, sondern weil das Seil an den
Händen zu stark einschneidet. Daher bietet es sich an, möglichst viel Reibung zu schaffen, indem
man das Seil zum Beispiel um den Körper legt. Eine weitere Möglichkeit ist das Einhängen des
Seils in den Brustgurt der Schwimmweste (nur mit Panikauslösung). Hierbei können über längere
Zeit Kräfte von bis zu 65% des Körpergewichts gehalten werden.

Befestigung am Ufer:
Um einen soliden Flaschenzug aufzubauen sollte man ihn am Ufer sicher befestigen. Gute
Verankerungen sind zum Beispiel Bäume (Durchmesser >20cm) oder Masten. Bei der Wahl des
Fixpunktes sollte man darauf achten, dass das Seil nicht durch scharfe Kanten etc. beschädigt wird
(z.B. bei Eisenträgern oder scharfen Felskanten). Zur Befestigung des Seiles am Fixpunkt erweisen
sich Bandschlingen als sehr nützlich. Diese legt man einfach einmal um den Fixpunkt herum und
verbindet die Enden mit einem Karabiner. 


