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von Reinhard Kleindl, Roland Entner, Ralph Griehser

Highlinen entwickelt sich derzeit in unterschiedliche Richtun-
gen: Manche Athleten suchen eine noch größere Ausgesetztheit,
indem sie reduzierte (Selbst-)Sicherungsmittel verwenden oder
komplett auf solche verzichten. So gibt es hier zB den „Swami“-
Gurt, einen reinen Bauchgurt ohne Beinschlaufen, mit dem
Anseilpunkt hinten am Körper (wie er übrigens auch früher bei
Highlines verwendet wurde). So ein Gurt kann tatsächlich Stürze
halten, was einige Sportler bereits am eigenen Leib ausprobiert
haben - welche Risiken dabei im Gegensatz zu einem Kletter-
gurt dazukommen, ist allerdings nicht ganz klar. 

Manche gehen noch weiter und binden die Leash (also die
Sicherungsleine, die normalerweise am Gurt befestigt wird) ein-
fach nur um ein Fußgelenk, was als echte Sicherung wohl nicht
mehr ernst zu nehmen ist. Die wenigen Sportler, die das prakti-
zieren, wissen, dass sie im Prinzip „solo“ unterwegs sind. Ein
Ausdruck, der aus dem Klettern übernommen wurde und „unge-
sichertes Begehen“ meint. Dieses ungesicherte, also „Free Solo“-
Begehen von Highlines ist vielleicht nicht ganz so wahnsinnig
wie es auf den ersten Blick scheinen mag: Das „Catchen“, also
das Fangen der Line beim Sturz ist eine Standardtechnik, die
Highliner ohnehin beherrschen müssen. Das Restrisiko bleibt
natürlich trotzdem hoch. Diese Entwicklung ist vergleichbar mit
der Suche nach einem noch größeren Flowerlebnis oder auch
nach einer noch „reineren Form“, wie es sie auch in anderen
Sportarten, etwa beim Klettern, gibt.

Wir wollen uns an dieser Stelle davon distanzieren und aufzei-
gen, dass die Entwicklung beim Highlinen auch noch in eine
ganz andere Richtung geht. Wir stellen uns hier auf den Stand-
punkt, dass Highlinen nicht zu den Risikosportarten zählen
muss. Deshalb wollen wir versuchen, ein Sicherheits-Update zu
machen und zu zeigen, wie ausgereift und sicher Highlinen
inzwischen ist – wenn man einige wesentliche Punkte beachtet.
Dabei stellen wir nicht den Anspruch, jedes versteckte Risiko zu
kennen und jede Eventualität vorhersehen zu können; dennoch
wollen wir aufzeigen, dass wir uns mit Riesenschritten Sicher-
heitsstandards nähern, die vergleichbar sind mit jenen anderer
Sportarten - wenn wir solche nicht längst erreicht oder sogar
übertroffen haben. 

Highlinen ist - im Gegensatz zu Jumplinen oder Longlinen (vgl. bergundsteigen 2/09), die erst im neuen Jahrtausend einen rasanten
Aufschwung erfahren haben - eine recht alte Geschichte. Scott Balcom überquerte bereits 1985 den Abgrund zum Lost Arrow Spire

im Yosemite Valley und vollendete damit die erste Begehung einer alpinen Highline. Dass sich das Highlinen derzeit so stark ver-
breitet, überrascht nicht: Das benötigte Material ist erschwinglich und geeignete Plätze gibt es wie Sand am Meer. Ein Absturz oder

Materialversagen kann hier aber fatal enden und so machen sich die Autoren Gedanken über die Sicherheit beim Highlinen.

Sicherheit beim Highlinen
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Simulationsdaten

Für alle die es genau wissen möchten: Die Bewegungsgleichung ist eine gewöhnliche, nichtlineare Differenzialgleichung 
2. Ordnung. Die Gleichung wurde mit einem numerischen Verfahren für Anfangswertprobleme in Matlab gelöst. Die Dimension 
quer zur Line wurde vernachlässigt: Alles spielt sich in der Ebene ab, die zwischen Line und Schwerkraft aufgespannt wird. 
Die Stürze passierten in der Mitte; Stürze bei einem Drittel brachten Änderungen von weniger als 5 %.

Line-Material Seilmodul M=420 kN d.h. 10 % Dehnung bei 42 kN
Das entspricht ungefähr dem von Katlein und Miller eingesetzten Material.

Leash-Material Seilmodul M=90 kN 
Das entspricht ungefähr einem handelsüblichen Statikseil. 

Länge der Leash: 1,8 m / Masse des Slackliners: 80 kg. 
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Der Vollständigkeit halber: Highlines bestehen aus zwei voll-
ständig getrennten Systemen. Das gespannte Band, auf dem
balanciert wird, ist das tragende System. Unter diesem Band
läuft ein weniger gespanntes Seil, das Redundanzsystem oder
auch „Backup“. Die beiden sind an verschiedenen Ankerpunkten
- jeweils zwei Bohrhaken auf jeder Seite, mittels Ausgleichsver-
ankerung verbunden - befestigt und nur in gewissen Abständen
mit einem Klebeband verbunden, damit ein System, falls es
reißt, das andere nicht beeinträchtigen kann. Während des Auf-
baus wird ein geschlossener Stahlring in beide Systeme eingefä-
delt, in den sich die Highliner mit ihrer Leash einbinden. Die
ganze Hartware wie Karabiner und Hakenlaschen müssen - wie
beim Slacklinen üblich - aus Stahl sein.
An dieser Stelle müssen wir mit Bedauern berichten, dass es
kürzlich den ersten tödlichen Highline-Unfall gegeben hat: In
Slowenien stürzte ein Highliner ab, der nur mit einem einzigen
Schraubkarabiner an der Line gesichert war. Nach Berichten von
Beteiligten dürfte sich der Verschluss beim Gehen selbst aufge-
schraubt und dann beim Sturz geöffnet haben – Line und Kara-
biner waren unbeschädigt. Dieser tragische Unfall geschah kurz
vor Druckbeginn dieser bergundsteigen-Ausgabe und muss noch
genauer untersucht werden. Wir können nur festhalten, dass
Karabiner in der Leash kaum noch gebräuchlich sind, u.a. wegen
der Gefahr, dass die (Schraub-)Verschlüsse die Line beschädigen
könnten. Die wenigen Slackliner, die noch welche verwenden,
nehmen zwei Verschlusskarabiner, die gegengleich eingehängt
werden. Es wird jedoch ganz klar empfohlen, nur noch geschlos-
sene Stahlringe zu verwenden.
Wir betrachten in diesem Beitrag nur von unten gesicherte
Highlines, dh wo die Leash in der Leine mitläuft auf der man
sich bewegt. Eine Sicherung von oben, mit einer über dem Kopf
montierten „Rookie Rope“ ist eine Variante, die für Anfänger
sehr empfehlenswert ist und wo sich die Sicherheitsüberlegun-
gen nicht von jenen für mobile Seilaufbauten unterscheiden.

Absturzgelände

Das meist unterschätze Risiko beim Highlinen ist nach wie vor
das Sturzgelände am Rand, also zu Beginn und am Ende der
Highline. Es gab hier schon böse Unfälle. Wir raten jedem, der
eine Highline an einem neuen Spot aufbaut, vor der ersten
Begehung den Pendelradius eines Sturzes auszutesten, indem er
sich – vorsichtig – in die Leash hängt und ausprobiert, wie tief
ein Sturz gehen würde. Man ist dann nicht selten ziemlich über-
rascht. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem die ersten Stürze
gern kopfüber passieren. So ist es echt schlimm mit anzusehen,
wenn erfahrene Highliner befreundete Novizen bei ihren ersten
unsicheren Schritten über schlechtes Sturzgelände schicken –
was regelmäßig passiert. Die Lösung? Sitzstart oder Surferstart
(Chongo Mount) weiter draußen, im sicheren Gelände - die ent-
sprechende Technik dazu ist inzwischen Standard beim Slackli-
nen (vgl. Kleindl, 2010, S. 133). Außerdem sollte man das „Cat-
chen“, das „Fangen“ der Line üben, um den „Leashfall“, also den
Sturz in die Sicherung, überhaupt zu vermeiden. Profis begehen
immer wieder auch unsicheres Gelände – ein kalkulierbares Risi-
ko, wenn man genügend Erfahrung hat und in der Lage ist, bei
der kleinsten Unsicherheit die Line zu catchen. 

Ankerpunkte

Gut gesetzte Borhhaken sind eine recht klare Sache, worüber
schon genug geschrieben wurde. Selbst wenn einer - aus wel-

chen Gründen auch immer - einmal versagen sollte, so ist 
dies bei einem vernünftigen Aufbau mit einer Ausgleichsver-
ankerung noch nicht gefährlich. Die Line wird nachgeben, 
aber immer noch halten -außerdem ist das Redundanzsystem 
ja auch noch vorhanden.
Die größeren Gefahren liegen woanders: Was, wenn der Fels
ausbricht? Wenn eine Felsnadel kippt? Hier gab es unlängst
wieder einen Unfall (siehe Abbildungen), wobei der Fixpunkt
zum Glück beim Spannen  versagte! Passiert ein solcher Felsaus-
bruch während der Begehung, so wird der Fels die Line in vielen
Fällen mit sich hinabreißen - selbst wenn das Redundanzsystem
woanders befestigt ist: Denn Line und Redundanzsystem sind
miteinander verbunden – durch den Ring in der Leash. Die
Gefahr ist groß, dass bei einem solchen Szenario schließlich
auch das Redundanzsystem überbelastet wird.
Tatsächlich müssen beim Highlinen andere Ansprüche an die
Felsqualität gestellt werden als beim Klettern. Im Unterschied
zum Klettern haben wir nicht nur eine kurzzeitige Kraftspitze
durch den Sturz in die Leash, sondern zusätzlich noch eine stän-
dige Belastung durch die Vorspannung der Line. Und schließlich
besteht natürlicher Fels oft aus horizontal laufenden Schuppen
und Pfeilern. Diese sind bei Belastung nach unten stabiler als
bei Zug nach außen. Jeder ist eingeladen, einmal nachzurech-
nen, welche Hebelwirkung durch eine Highline zustande kommt,
die an der Spitze einer Felsnadel verankert ist! 
Auch Bäume sind ein nicht ganz einfach zu kalkulierendes Risi-
ko. Manche Bäume sind krank, ohne dass dies von außen sicht-
bar ist. Nicht umsonst gibt es ausgefeilte Methoden, nach
denen Spezialisten die Tragfähigkeit von Bäumen beurteilen. 

Kräfte

Nehmen wir jetzt an, das Sturzgelände ist ideal und auch die
Fixpunkte sind erstklassig. Welche Kräfte wirken nun bei einem
Sturz auf das Highlineequipment und welche Risiken entstehen
daraus? Wir möchten hier ein wenig Klarheit schaffen und zei-
gen, dass für Highlines in kurzen und mittleren Längen gute
Sicherheitsreserven möglich sind. Es gibt mehrere Untersuchun-
gen und Abhandlungen, bei denen Kraftmessungen an Highlines
durchgeführt wurden (zB Katlein&Miller, 2010 oder
Mercier&Aschaber, 2009.) Wir wollen aus diesen Arbeiten ein
Beispiel herausnehmen, das durchaus typisch ist für die Praxis:
Katlein und Miller haben eine 26 m lange Highline mit 6 kN
vorgespannt (was recht hoch ist im Vergleich zur Praxis). Beim
Leashfall einer Person mit 80 kg Körpergewicht maßen sie im
Band Kraftspitzen von 12,4 kN. Wie verändern sich diese Belas-
tungen mit der Länge der Line? Und wie mit der Spannung? Um
diese Fragen zu klären, haben wir Computersimulationen von
Leashfalls in verschiedenste Highlines durchgeführt. Obwohl das
Modell so praxisnah wie möglich konstruiert wurde (siehe Abb.)
und mit den experimentellen Daten gut übereinstimmt, wollen
wir nicht den Anspruch auf absolute Genauigkeit oder Vollstän-
digkeit stellen. Dennoch zeigen uns die Simulationsdaten meh-
rere interessante Dinge:

� Die Kraft auf das Band beim Sturz sinkt mit der Länge der Line. 
� Je höher die Vorspannung, desto geringer ist der Anstieg der
Kraft beim Sturz.

Nun sind große Bereiche des Diagramms nicht sehr praxisnah:
Niemand begeht 100 m lange Highlines bei 4 kN Vorspannung,
und niemand 20 m lange bei 20 kN. In der Praxis werden High-
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lines bei etwa 1 m Durchhang begangen (soll heißen: Bei einem
Highliner mit 80 kg Körpergewicht hängt die Leine genau einen
Meter durch). Wir haben in den Diagrammen diesen Bereich mit
einer Linie markiert, ebenso wie die Bereiche für 0,5 m und 1,5
m Durchhang. Zusätzlich haben wir noch eine weitere Linie ein-
gezeichnet, nämlich jene, die sich aus der einfachen Näherungs-
formel für den Durchhang ergibt: D=GxL/(4xF). Dabei ist D der
Durchhang, G das Gewicht des Slackliners, L die Länge der Line
und F die Vorspannung.

Wie man sieht, stimmt diese Abschätzung für größere Längen
recht gut. Nun zeigt sich, dass die Kraft auf das Band bei einem
Sturz mit der Länge der Line tatsächlich steigt – bei gleichblei-
bendem Durchhang. Es bleibt aber dabei, dass die Kraftspitze
beim Sturz in Relation zur Vorspannung immer weniger relevant
ist, je länger die Highline wird – eine Beobachtung, die auch
Katlein und Miller gemacht haben.

Die zweite Skizze des Diagramms zeigt uns einen Effekt, der für
manche überraschend sein wird: Der Fangstoß ist bei langen
Lines kein Problem, sehr wohl aber bei kurzen. Das lässt sich
anschaulich erklären: Bei einer kurzen Highline ist nur sehr
wenig Bandmaterial da, um die Energie des Sturzes aufzuneh-
men. Lässt man die Vorspannung außer Acht und sieht sich nur
den Sturzfaktor an - wie es beim Klettern üblich ist -, also das
Verhältnis zwischen der Länge des Bandes und der Sturzhöhe, so
ist offensichtlich, dass die Kräfte mit geringerer Länge immer
ungünstiger werden. Wir müssen außerdem bedenken: Eine
Slackline ist kein dynamisches Seil, sondern im Prinzip eine
Bandschlinge mit ähnlich statischen Eigenschaften. Hier ist
anzumerken, dass die Annahmen unseres Modell etwas übervor-
sichtig sind. Wir gehen von einem senkrechten Sturz aus, was in
der Praxis kaum möglich ist. Ein seitliches Pendeln reduziert die
Kräfte allerdings. Das bestätigen die Messungen von Katlein und
Miller: Sie haben in ihrer 26 m Highline bei einer Vorspannung
von 9 kN Kräfte in der Leash gemessen, die deutlich unter 4 kN
lagen. Dennoch: Bei sehr kurzen Highlines sollte eine möglichst
dynamische Leash verwendet werden, weil sonst die Belastung
der Line kritisch hoch wird, ebenso wie der gespürte Fangstoß.
Ist das Material, das zum Highlinen verwendet wird, ausrei-
chend dimensioniert für diese Belastungen? Um diese Frage zu
beantworten, lohnt sich ein Vergleich mit der EN-Norm für
Hochseilgärten (EN 15567-1). Dort wird ein Sicherheitsfaktor
drei gefordert, bezogen auf die Bruchlast der Komponenten des
Sicherungssystems. 
Für eine Situation wie in der oben erwähnten Beispielmessung
bedeutet dies, dass das schwächste Element eine Bruchlast von
mindestens 37,2 kN haben muss. Und das ist mit dem gängigen
Material möglich. Die Stahlelemente für die Fixierung am Rand
sollten ohnehin überdimensioniert sein, interessant sind die
Bänder: Bänder mit 45 kN Bruchlast verlieren, wenn sie mit ide-
alen Klemmmethoden fixiert werden („Banane“, Umlenkradius
der Klemmung größer als 25 mm), weniger als 8 kN ihrer Bruch-
last (diese 8 kN sind ein realistischer Erfahrungswert; standardi-
sierte Messungen wären wünschenswert). Somit bewegen wir
uns hier an der Grenze dieser Norm, welche allerdings von
Stahlseilen ausgeht. Dazu sei gesagt, dass die verwendeten Bän-
der üblicherweise nicht genormt sind – vielleicht ist das eine
Anregung für die Hersteller? 
Dreifache Sicherheit ist also möglich! In der Praxis werden für
Highlines in dieser Länge meist Bänder mit Bruchlasten um die
32 kN bei geringerer Vorspannung verwendet. Selbst bei der von

Katlein und Miller gewählten Vorspannung ist noch fast doppel-
te Sicherheit vorhanden – im tragenden System der Slackline
wohlgemerkt. Dazu kommt noch das Redundanzseil: Als han-
delsübliches Statikseil muss es die Norm 1891A erfüllen und
bringt eine zusätzliche Sicherheitsreserve – wenn es nicht über-
spannt wird.
Wie sieht es mit den Belastungen auf Bohrhaken aus? Die Norm
für Hochseilgärten fordert hier vierfache Sicherheit. Ein Ver-
gleich mit der Normprüfung für Bohrhaken zeigt, dass zwei
Haken, verbunden mit einer Ausgleichsverankerung, Belastungen
von 30 kN längs und 50 kN bei Querbelastung aushalten müs-
sen. Verglichen mit der Sturzbelastung, die bei Katlein und Mil-
ler gemessen wurde, sind wir bei Querbelastung im Bereich der
Norm, anderenfalls darunter. Wie oben ist hier wiederum nur
von dem tragenden System die Rede – der Slackline. Es gibt
aber noch das Redundanzsystem für zusätzliche Sicherheit.
Ebenfalls geht beim Highlinen der Trend hin zu stärkeren Bohr-
haken mit 12 mm Durchmesser. Es zeigt sich also, dass sich
Highlines materialtechnisch bereits jetzt in einem soliden
Bereich bewegen, der gut kalkulierbar ist. Es gibt keinen Grund
und keine Berechtigung für ein unsicheres Setup.

Lange Highlines

Es mag so scheinen, als wären lange Highlines sicherer als kur-
ze. Es gibt allerdings bei langen Highlines - und bei langen Bän-
dern insgesamt – ein zusätzliches Problem: In langen, stark
gespannten Bändern ist viel Energie gespeichert; wir sprechen
hier von mehreren Metern Spannweg. Beim Reißen des Bandes
wird diese Energie frei. Selbst, wenn dann das Redundanzsystem
einen Absturz verhindert, besteht eine große Gefahr, wenn beim
Catchen gerade die Hände auf der Line sind, wenn diese Energie
frei wird. Versuche und auch erste Unfälle zeigen, dass hier
schwere Verletzungen die Folge sind.
Die Lösung sind Materialien mit weniger Dehnung. Es gibt
bereits Bänder aus Dyneema und Vectran auf dem Markt und
die Erfahrungen damit sind bisher durchwegs gut, wobei noch
mehr Praxisswerte notwendig sind. Hier muss auf jeden Fall
beachtet werden, dass eine hohe Sturzbelastung auf den Körper
auch bei längeren Lines noch ein Thema ist – aufgrund der
extrem geringen Dehnung. Unter 50 m Länge sind diese Bänder
nicht sinnvoll.

Rettung

Eine große Unklarheit beim Highlinen betrifft die Rettungstech-
niken. Wie birgt man einen erschöpften oder gar bewusstlosen
Highliner, der in der Leash hängt und nicht mehr auf die Line
kommt, um zurück zum Fixpunkt zu rutschen? Standard-Ret-
tungstechniken, wie sie in Hochseilgärten üblich sind, sind im
alpinen Gelände oft nicht durchführbar, etwa, wenn die Highline
mehrere hundert Meter über Grund gespannt ist.
Es steht außer Frage, dass die Highline, aber auch das Backup-
seil allein in der Lage sein muss, zwei Personen zu tragen. Das
ist aber bei jedem vernünftigen Setup automatisch gegeben:
Zwei Personen, die unter der Line hängen, stellen in jedem Fall
eine geringere Belastung dar als ein Leashfall. In der Praxis wird
man zum Verletzten hinausrutschen müssen, am Ring seiner
Leash ein Seil befestigen und ihn damit zum Rand ziehen. Dort
kann sich ein Retter zu ihm abseilen und weitere Maßnahmen
setzen. Das ist nur ein erster Vorschlag. Gute, praktikable Ret-
tungsmethoden sind dringend gefragt.
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Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vorsicht geboten ist, bei
� schlechtem Sturzgelände,
� unsicherer Felsqualität,
� kurzen Highlines wegen der Belastung auf den Körper,
� langen Highlines wegen der hohen Energie im Band.

Außerdem sind Rettungstechniken ein Problem, das so bald wie
möglich gelöst werden sollte. 

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist zu zeigen, wie weit entwik-
kelt Highlinen inzwischen ist – welche Risiken gut und welche
schlecht kalkulierbar sind. Highlinen kann und soll eine Beschäf-
tigung mit der Angst sein; mit der natürlichen Höhenangst, aber
nicht mit einer berechtigten Angst vor dem eigenen Setup. Denn
wer tatsächliches Risiko sucht, hat ohnehin genügend andere
Möglichkeiten.
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online unter www.katlein.de/media/dokumente/slackline/
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online unter www.slack.fr/michi/htdocs/media/material/
Guide%20Highline%20allemand%20par%20mail.pdf (09-11-16)
� Kleindl R. (2010), Slackline – die Kunst des modernen 
Seiltanzens, : Meyer&Meyer Sportverlag

Wer mehr über das Slacklinen erfahren möchte, dem sei das
Buch „Slackline. Die Kunst des modernen Seiltanzens“ von 
Reinhard Kleindl empfohlen (Meyer&Meyer Verlag, 2010) �


