


in der Praxis beim Slacklinen nie erreicht werden. Verschiedene
Faktoren schwächen das verwendete Material. 
Diese Informationen sind vor allem für jene wichtig, die sich
ihre Slackline aus Einzelkomponenten selbst zusammenstellen,
wie es üblich war, bevor es fertige Sets zu kaufen gab. Aber
auch für Benutzer von Sets ist es nützlich, ein wenig Hinter-
grundwissen zu haben. Obwohl die meisten Sets unproblema-
tisch sind, ist bisher noch nicht alles, was als Slackline-Set 
verkauft wird, auch durchdacht und sicher.

Welche Kräfte?

Die einfachste Möglichkeit, die auf die Line wirkenden Kräfte
abzuschätzen, ist ein Vergleich von Länge und Durchhang. Das
Verhältnis zwischen halber Länge (L) und Durchhang (D) der
Slackline entspricht dem Verhältnis zwischen der Kraft im Band
(F) und der halben Gewichtskraft (G) der Person auf der Line (in
der Mitte). Oder, als Formel ausgedrückt:

L.G

25 � bergundsteigen 2/09

von Reinhard Kleindl und Bernhard Friedrich

Es mag den einen oder die andere verwundern, was an einer
Slackline knapp über dem Boden überhaupt gefährlich sein soll.
Die üblicherweise verwendeten Materialien, Karabiner und
Bandschlingen, haben meist angegebene Bruchlasten jenseits
der 18 Kilonewton. Das sollte theoretisch reichen, um damit ein
mittleres Auto aufzuheben.
Tatsächlich ist eine lockere Slackline, aus unbeschädigtem
Material, die nicht allzu lang ist, eine relativ sichere Angelegen-
heit. Das Risiko kommt mit höherer Spannung. Reißt eine stark
gespannte Slackline, so werden hohe Energien frei. Die Energie
der gedehnten Line wird in kinetische Energie umgewandelt und
im schlimmsten Fall fliegen Karabiner wie Projektile durch die
Luft. Bei langen Slacklines ist auch das Peitschen des Bandes
allein problematisch. Neue Spielarten des Slacklinens wie 
Longlines oder Jumplines brauchen immer höhere Spannungen.
Bei diesem „schneller, höher, weiter“ sind schon Bänder gerissen
und auch schon Karabiner gebrochen, und zwar bei Spannun-
gen, die deutlich unterhalb der angegebenen Bruchlast der
Komponenten liegen. Es überrascht nicht, dass die Bruchwerte

Obwohl es Slacklinen bereits seit den 70er-Jahren gibt - und das Seiltanzen wahrscheinlich schon immer - muss man das „Slacken“
als sehr jungen Sport sehen, der sich in ständiger Entwicklung befindet. In den letzten Jahren hat sich aber viel an Erfahrungen 

und auch ersten wissenschaftlichen Arbeiten angesammelt und einige Risiken haben sich klar herauskristallisiert. 

Risiken beim Slacklinen

Auftretende Kräfte. Die einfachste Möglichkeit, die auf die Line wirkenden Kräfte abzuschätzen, ist ein Vergleich von Länge und
Durchhang. Das Verhältnis zwischen halber Länge (L) und Durchhang (D) der Slackline entspricht dem Verhältnis zwischen der Kraft
im Band (F) und der halben Gewichtskraft (G) der Person auf der Line (in der Mitte). Oder, als Formel ausgedrückt: F=L*G/(4*D).

Auftretende Kräfte

4.D
F =
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Je höher die Vorspannung im Vergleich zum Körpergewicht ist,
desto besser stimmt diese Abschätzung. Ein Beispiel: Eine typi-
sche Slackline aus Schlauchbandmaterial hat bei zehn Metern
Länge etwa einen dreiviertel Meter Durchhang. Das entspricht
einer Belastung von etwa 2170 Newton, bei einer Person von
etwas mehr als 65 kg Körpergewicht.

In Jumplines, wie sie momentan verwendet werden, kommt man
auf mindestens das Doppelte bis Dreifache dieses Wertes. Bei
Sprüngen misst man da schon einmal Werte jenseits der 10 kN. 
Dass Longlines hohe Vorspannung voraussetzen, ist offensicht-
lich: Um den Durchhang bei immer größeren Längen in akzepta-
blen Grenzen zu halten (2,5 m Durchhang bei Lines von 100 m
Länge sind üblich), muss die Spannung ständig steigen. Longli-
nes sind also nicht nur eine faszinierende, sondern auch in ver-
schiedener Hinsicht eine gefährliche Unternehmung. 

Bandfixierung - „Linelocker“

Um das Band zu spannen, muss es auf zwei Seiten fixiert wer-
den. Oft hilft auf einer Seite eine vernähte Schlaufe, die bereits
vom Hersteller vorgefertigt ist – weniger hart gespannte Lines
können so mittels Ankerstich durch eine vernähte Schlaufe am

Ende fixiert werden (bei sehr hart gespannten Lines ist dieses
System fraglich, weil die Reibung das Band beschädigen kann).
Auf die andere Seite kommt das Spannsystem, das aus einer
Ratsche bestehen kann. Durch den relativ großen Wickelradius
sind Ratschen eine gute Variante, die nur wenig Reduktion der
Bruchlast bedeutet, sofern die Breite gut mit jener des Bandes
zusammenpasst. Ist die Ratsche deutlich breiter als das Band,
wird die Wicklung nicht immer sauber sein und das Band wird
beschädigt werden oder die Ratsche verzieht sich. Viele Rat-
schen haben deshalb „Spacer“, also Abstandshalter, um die Brei-
te anzupassen. Dieses System hat sich sehr gut bewährt.
Noch ein Wort zum Öffnen von Ratschen bei gespannter Line: 
In diesem Fall wird die ganze Energie der Spannung plötzlich
freigesetzt. Dabei ist es schon passiert, dass Metallspäne durch
die Luft geflogen sind. Also auf keinen Fall hinsehen, Augen und
Gesicht schützen! 

Für Flaschenzüge und alle anderen Spannsysteme muss das
Band mit einem Karabiner verbunden werden. In der Slackline-
„Steinzeit“ knotete man es einfach in den Karabiner, meist mit
einem Mastwurf. Diese Methode, die noch im ersten Buch über
den Slackline-Sport von Altmeister Scott Balcom beschrieben
wird, ist inzwischen tabu. Bei einem Mastwurf muss mit einer
Bruchlastreduktion von über 50 % gerechnet werden. Bei gängi-
gen Schlauchbändern mit 18 kN Bruchlast bedeutet das nicht

Spacer. Durch den relativ großen Wickelradius sind Ratschen ideal zum Spannen einer Slackline. Die Bruchlast wird aber nur dann
wenig reduziert, wenn die Ratschenbreite gut mit jener des Bandes zusammenpasst. Ist die Ratsche deutlich breiter als das Band,
wird die Wicklung nicht immer sauber sein und das Band wird beschädigt werden oder die Ratsche verzieht sich. Viele 
Ratschen haben deshalb Spacer, also Abstandshalter, um die Breite anzupassen.
Linelocker. Die Zeiten, in denen das Band mittels eines Mastwurfes in den Karabiner geknotet wurden, sind vorbei – 
die Bruchlastreduktion ist dabei zu hoch. Beliebt und bewährt ist heute ein Wickelknoten mit einem Kettenglied.

Spacer Linelocker
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einmal 9 kN. In den letzten Jahren war ein flacher Wickelknoten
mit einem Kettenglied, „Linelocker“, in Mode.
Diese Methode ist deutlich besser als der Mastwurf, bringt aber
immer noch empfindliche Verluste in der Bruchlast von mindes-
tens 30 %, weshalb Kettenglieder für Longlines und Jumplines
nicht geeignet sind. Inzwischen gibt es von mehreren Herstel-
lern gute Alternativen. Besonders gefährlich ist aber nicht der
Riss des Bandes selbst, sondern der Riss der Fixierung am Baum.
Dann fliegt nämlich das Spannsystem durch die Luft. Hier ist,
wie beim Standplatzbau und bei niedrigen Seilaufbauten auf
günstige Winkel zu achten.
Wer sich aus irgendeinem Grund unsicher ist, sollte auf jeden
Fall noch eine Rücksicherung einbauen: Oft sind in der Nähe des
Fixpunktes ohnehin einige Meter Band übrig – das kann durch
die Karabiner gefädelt und als Schlaufe um den Baum geknotet
werden, um im schlimmsten Fall die Metallteile aufzufangen.

Risiko Kletterkarabiner

Eine weitere Thematik, die in den letzten Jahren diskutiert wur-
de, ist die Verwendung von Klettermaterial, insbesondere von
Aluminiumkarabinern. Slacklinen ist von Anfang an eng verbun-
den mit dem Klettersport. Es waren immerhin Kletterer, die auf
Absperrketten balancierten und dann mit ihrem Bandschlingen-
material die ersten Slacklines spannten. Sie verwendeten dafür

die Karabiner, die sie zur Verfügung hatten: Schnapper von
Expressschlingen und Schraubkarabiner. Die angegebene Bruch-
last liegt immer über 20 kN – das sollte eigentlich bei Weitem
reichen. Inzwischen weiß man, dass die Verwendung solcher
Kletterkarabiner verschiedene Risiken birgt. 
Ein Nachteil von Aluminium ist, dass es spröde ist. Kommt das
Material an seine Belastungsgrenze, so wird es irgendwann
ohne Vorwarnung brechen. Stahl ist hier gutmütiger: Stahlteile
verformen sich stark, bevor sie versagen. Man sieht ihnen die
Überbelastung an und kann noch reagieren. Allerdings ist man
bei den meisten Slacklines weit genug von der angegebenen
Bruchlast der Karabiner entfernt. Dass solche Karabiner unter
bestimmten Umständen auch bei geringerer Belastung brechen
können, weiß man aus dem Flugsport. Das Stichwort heißt 
Dauerschwingbruch – hier sei auf den Beitrag von Florian Hell-
berg und Florian Hairer in dieser Ausgabe von bergundsteigen 
(Seite 32) verwiesen. 

Die besondere Gefahr besteht darin, dass Kletterkarabiner mög-
licherweise wieder zum Klettern verwendet werden. Nun wird
jeder beschwören, dass er seine alten Slackline-Karabiner nie im
Leben zum Klettern verwenden würde. Doch wer soll kontrollie-
ren, welchen Weg diese Karabiner nehmen? 
Ein weiteres Risiko, das gerne übersehen wird, ist die Richtung
der Belastung in Slacklines. Oft wird in Slacklines eine Rund-

Winkel beim Fixpunkt. Wie beim Standplatzbau sind spitze Winkel an den Baumgurten günstiger, während stumpfe die 
auftretenden Kräfte erhöhen.

Winkel beim Fixpunkt
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schlinge um einen Baum über einen Karabiner mit der Line 
verbunden. Besonders geeignet scheint dafür auf den ersten
Blick ein Karabiner in HMS-Form: Die breite Seite passt zu der
Baumseite, weil der Karabiner nicht verrutschen kann. Dabei
muss aber klar sein, dass hier eine Querbelastung mit im Spiel
ist! Tests mit diesem speziellen Setup ergaben erschreckend
geringe Werte für die Bruchlast. Wer HMS-Karabiner so in Slak-
klines verwendet, muss sich keine Gedanken über Dauer-
schwingbrüche machen – sie werden womöglich schon beim
Spannen brechen. Aluminium ist also inzwischen aus gutem
Grund tabu. Die Alternative sind ausreichend dimensionierte
Stahlkarabiner. Auch Industrieschäkel sind beliebt – sie haben
kein Schnapperspiel, sind oft großzügig dimensioniert (die ange-
gebenen Kräfte sind die Nutzlast und somit ein Mehrfaches der
tatsächlichen Bruchlast) und weniger sensibel auf Querbela-
stung. Allerdings sind sie oft roh verarbeitet, verklemmen sich
leicht und schädigen das Bandmaterial. Aus dem Segelsport gibt
es auch polierte Schäkel – doch Vorsicht, hier ist nicht die
Nutzlast, sondern wieder die absolute Bruchlast angegeben. 

Fixpunkte

Eine Notwendigkeit sind natürlich entsprechend stabile Fixpunk-
te. Nicht jeder kleine Baum und nicht jeder Metallsteher sind
geeignet! Einige Slackline-Sets sind besonders stark dimensio-

niert, mit Bruchlasten um die 50 kN und dementsprechend
wenig Dehnung. Das ist gut für die Line, kann aber ein Problem
für die Fixpunkte sein: Wenn die Line nicht nachgibt, wird
irgendwann der Fixpunkt nachgeben, also die Energie aufneh-
men. Aus diesem Grund haben etwa Drahtseilartisten in ihren
Seilen Federn eingebaut, um künstlich die Dehnung zu erhöhen.
Im Zweifelsfall sollte man stabilere Fixpunkte suchen.  
Noch ein Wort zum Slacken in öffentlichen Parks: Slacklines
hinterlassen Spuren an der Rinde, gerade, wenn sie häufig an
der gleichen Stelle aufgebaut werden. Um möglichst wenig
sichtbare Spuren zu hinterlassen, hat es sich bewährt, den Baum
mit Teppichresten zu schützen. Zwar sind manche Baumschlin-
gen weich und hinterlassen tatsächlich wenig Spuren, aber der
Teppich hat inzwischen auch Symbolcharakter. Gerade in Parks
sollte keine Slackline ohne einen solchen Baumschutz aufgebaut
werden. 

Sturzgefahr

Wenn wir als Kleinkinder gehen lernen, so lernen wir zuerst das
Stürzen. So ist es auch auf der Line: Von einer Slackline stürzt
man anders als von einem starren Balken. Durch die Spannung
der Line kann es passieren, dass unsere Füße nach oben
beschleunigt werden, wenn der Oberkörper bereits auf dem Weg
nach unten ist. Das gibt unerwartete, unkontrollierte Abgänge.
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Gerade lange Lines sind oft an den Fixpunkten sehr hoch – da
geht sich durchaus ein ungewollter Salto aus. Deshalb sollte
man seine ersten Schritte auf eher straffen, niedrigen Lines
machen und sich Zeit nehmen, ein Gefühl fürs Absteigen zu
bekommen, beziehungsweise Anfängern die Zeit dafür lassen.
Das Führen an der Hand hat sich bewährt. 

Highlines

Highlines sind ein besonders heikles Thema. Allein durch die mit
der Höhe verbundene Absturzgefahr kommen völlig neue Risiken
dazu. Man muss hier zwischen zwei Arten von Highlines unter-
scheiden: Von oben oder von unten gesichert.
Bei oben gesicherten Highlines ist über der Line ein Sicherungs-
seil (Rookie Rope) gespannt. Wie in einem Hochseilgarten ist der
Highliner oben an diesem Seil gesichert, etwa über eine Band-
schlinge mit Karabinern. Im Fall eines Sturzes fällt man hier also
nicht weit, bis die Sicherungskette greift. Wer noch nie auf
einer Highline gestanden hat, sollte so anfangen. Die Sicherung
am Rookie Rope hat mit Slacklinen aber letztendlich wenig zu
tun – hier sei auf die Vorgaben für mobile Seilaufbauten ver-
wiesen. Die andere Variante sind von unten gesicherte Highli-
nes: Das bedeutet, man sichert sich an der Line selbst, mit Hilfe
einer sogenannten Leash, die auf einer Seite mit einem Kletter-
gurt und auf der anderen Seite mit der Line verbunden ist. Hier

ist ein perfektes Redundanzsystem enorm wichtig: Unter der
Line muss auf jeden Fall noch ein geeignetes Seil als Redundanz
geführt werden. Dieses Seil sollte, im Gegensatz zur Line, nur
handfest gespannt sein. Die beiden Stränge werden am Ende des
Aufbaus mit Tapestreifen verbunden.
Klettertape hat sich bewährt – bei anderen Klebebändern sind
die Risiken durch Lösungsmittel unklar. Besonders wichtig ist
ein klarer und übersichtlicher Aufbau der beiden Systeme. Sie
sollten daher komplett unabhängig und nur durch das Tape ver-
bunden sein. Auf jeden Fall müssen unterschiedliche Fixpunkte
(fest verwurzelte Bäume oder genügend Bohrhaken) verwendet
werden! Nur so kann sichergestellt werden, dass bei einem Ver-
sagen der Line das Redundanzsystem nicht geschwächt wird.
Der Grund für unten gesicherte Highlines ist zum Teil ein ästhe-
tischer – einen Abgrund nur an einem einzigen Strang zu über-
queren ist befriedigender als ein zweites Seil über der Line. Bei
vielen Highline-Spots ist ein Rookie Rope auch gar nicht mög-
lich. Das Problem liegt in der Sturzhöhe, bis die Sicherung greift.
Die Kräfteberechnungen von oben sind hier nicht anwendbar –
hier wirkt mehr als nur das Körpergewicht auf die Line. 
Ein Sturz in die Leash ist eine extreme Belastung für das Mate-
rial. Es gibt unterschiedliche Philosophien, aber die meisten
Highliner versuchen, beim Sturz die Line zu fangen und so die
Sturzhöhe zu verringern. Das erleichtert auch den Wiederauf-
stieg auf die Line. Jedenfalls muss besonders bei Highlines auf

Tapen. Der letzte Schritt beim Aufbau einer Highline ist das Tapen, das Verbinden, des redundanten „Sicherungsseils“ 
mit der Line. Mit diesem System wird dann die Leash als Absturzsicherung verbunden.
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ausreichend dimensioniertes Material geachtet werden. Dass
Beschädigungen der Line durch scharfe Kanten vermieden wer-
den müssen, ist sowieso selbstverständlich.

Leash

Die Leash ist quasi das Herzstück des Sicherungssystems.
Ursprünglich war es durchaus üblich, ein Stück Kletterseil mit
zwei HMS-Karabinern zu verwenden, die man einfach um die
Line clippt. Inzwischen sind allerdings einige Risiken aufge-
taucht. Einerseits verdrehen sich die Karabiner in der Leash oft,
wodurch sie querbelastet werden. Hier hilft es, sie mit Tape zu
fixieren. Es gab jedoch zumindest einen Fall, wo die Schraubhül-
se des Karabiners bei einem Sturz die Line massiv beschädigt
hat. Aus diesem Grund sind die meisten Highliner zu geschlosse-
nen Systemen wie Stahlringen oder auch Abseilachtern überge-
gangen, die schon beim Aufbau in die Highline gefädelt werden.
Bei einem Versuch bindet sich der Highliner dann einfach in
diese vorbereitete Leash ein. 
Auch die Sicherungstechnik bei Highlines befindet sich in stän-
diger Entwicklung. Inzwischen hat die Highline-Community
berechtigterweise einen starken Hang zum „Doppelten“. Viele
verwenden zwei komplett unabhängige Leashes, die nur durch
Tape verbunden sind. Eine doppelte Leash hat außerdem den
Vorteil, dass man sich leichter festhalten kann und so nach
einem Sturz schneller wieder auf die Line kommt.
Für Highlines werden üblicherweise Sitzgurte aus dem Sport-
klettern verwendet. Die Frage, was bei einem Kopfüber-Sturz
passiert und ob man dabei aus dem Gurt rutschen könnte, lässt
sich auch bei Highlines stellen. Abgänge mit dem Kopf nach
unten sind bei Highlines durchaus nicht ungewöhnlich. Aller-
dings ist der hohe Anseilpunkt bei Kombigurten ein Problem: Ein
hoher Anseilpunkt bedeutet automatisch, dass die Leash länger
sein muss, was wiederum die insgesamte Sturzhöhe erhöht. Bis-
her sind jedenfalls keine Fälle bekannt, wo jemand in Gefahr
gekommen wäre, aus dem Gurt zu rutschen. Ein echtes Problem
ist das Sturzgelände unter der Line in der Nähe der Fixpunkte.
Manche schöne Highline-Plätze im alpinen Gelände sind an den
Fixpunkten nicht steil genug: Bei einem Sturz auf den ersten
Metern läuft man Gefahr, an Absätzen und Vorsprüngen aufzu-
schlagen. Der Radius beim Pendeln nach einem Sturz darf nicht
unterschätzt werden. Hier gab es schon Unfälle mit Kopfverlet-
zungen. Es gibt zwei Lösungsansätze: Entweder ein Sitzstart in
sicherem Abstand von der Wand oder aber etwas zum Festhal-

ten – eine helfende Hand oder ein Stück Seil von der Seite. Bei-
des ist nicht ideal. Selbst das Sitzen auf einer Highline braucht
Übung und ist keineswegs völlig sicher, geschweige denn das
Hinausgehen mit Hilfe. Im Zweifelsfall muss ein besserer High-
line-Spot gesucht werden.
Insgesamt ist bei Highlines genügend Bodenabstand wichtig. 
Es darf nicht nur von einem normalen Sturz in die Line ausge-
gangen werden – die Annahme muss ein Sturz ins Redundanz-
seil sein. Das darf, wie schon gesagt, nicht hart gespannt sein,
wodurch der Sturz weiter geht. Manchmal werden Highlines zur
Übung zwischen Bäumen aufgebaut – diese Lines sind bisher oft
gefährlich niedrig. Es lohnt sich, dieses Szenario mit einem
beschwerten Rucksack auszutesten. 

Felsqualität

Die Qualität der Fixpunkte ist bei Highlines ein besonders bri-
santes Thema, das den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.
Es sei nur auf einen haarsträubenden Beinahe-Unfall im Fran-
kenjura hingewiesen, wo Highliner um ein Haar ein großes Fels-
köpfl aus der Wand gerissen hätten. Der Fels kippte, blieb aber
glücklicherweise in der Wand hängen. 
Selbst wenn der Aufbau perfekt ist und die Gefahr eines Boden-
sturzes gebannt, bleiben Highlines gefährlich. Das hat psycholo-
gische Gründe: Angst erhöht die Verletzungsgefahr. Ein schüt-
zender Muskeltonus und Geistesgegenwart sind wichtig beim
Sturz in die Sicherung. Während erfahrene Highliner also zig
Stürze erleben können, ohne sich zu verletzen, sind es oft die
ersten zehn Stürze von der Highline, bei denen Verletzungen
passieren. Beinahe jeder trägt irgendwelche Blessuren davon.
Gute Vorbereitung am Boden ist beim Highlinen gerade deshalb
essentiell. 

„Keep it slack!“

Generell gilt im Slackline-Sport, dass weniger Spannung mehr
Sicherheit bedeutet, was die Kräfte und das Material angeht.
Härter gespannte Lines sind oft leichter zu gehen, allerdings
sollte geringe Spannung auch als Herausforderung betrachtet
werden. Der Wettkampf-Gedanke ist nach wie vor zweitrangig
in diesem Sport – es geht in erster Linie um Selbsterfahrung.
Letztere ist oft leichter in einer lockeren Line zu finden, als in
einer Longline mit über 10 kN Spannung. „Slack“ bedeutet 
nicht umsonst „locker“.                                                      �

Fotos: Mario Ivanic, Thomas Glanz - best slacklinepix ever!
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