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von Andreas Trunz

Ray Jardine startet 1971 im Yosemite Valley
seine Forschung mit aktiven Klemmgeräten,
um auch parallele Risse endlich absichern
zu können und damit das traditionelle Klet-
tern sicherer zu machen. Das Resultat aus
seinen unzähligen Experimenten kennen wir
heute unter dem Namen Friend. Diese sind
zwar „no rocket science“, aber immerhin
brauchte es den Raumfahrtingenieur Ray
sowie den wagemutigen Unternehmer Mark
Vallance, um eine marktreife Lösung zu fin-
den. Auch die modernsten aktiven Klemm-
geräte funktionieren heute noch nach dem-
selben Funktionsprinzip wie der erste Friend
von Wild Country im Jahr 1977. Dennoch exi-
stieren beachtliche Diskrepanzen zwischen
den tatsächlichen Möglichkeiten und Gren-
zen von Friends sowie den unterschiedli-
chen Einschätzungen der Anwender. Dieser
Beitrag soll demnach eine praxistaugliche
Verständnishilfe bieten. Die  naturwissen-
schaftlich versierten Leserinnen mögen 
dem Autor die Vereinfachungen verzeihen.

v

„Die Lektüre des Artikels über den Seil-
schaftsabsturz am Santner (#101) hat
mich an einen Punkt erinnert, der nicht
nur in diesem Artikel zu kurz kommt,
sondern meiner Erfahrung nach generell
extrem unterschätzt wird: Die Physik
hinter Friends (und anderen aktiven
Klemmgeräten).“ Diesen Leserbrief ha-
ben wir von Andreas Trunz bekommen,
der nicht nur private (Sturz-)Erfahrungen
mit Klemmgeräten hat, sondern auch
beruflich für Wild Country – dem Origi-
nal-Friend-Hersteller – arbeitet und sich
intensiv mit dem Thema auseinanderge-
setzt hat. Natürlich wollten wir von ihm
einen Beitrag dazu bekommen, den er
auch prompt geschrieben hat.

Über die Ver-
lässlichkeit 
von Freunden

Foto: Wild Country



41

die sich einen Türrahmen hochstemmen. 
Etwas mehr Verständnis von Physik fordert
hingegen die Frage nach der Rolle der Zug-
kraft (Pfeile in Abb. 1 und 2). Liegt der
Klemmwinkel unterhalb des Gleitwinkels,
also hier unter 18°, müsste dieses einfache
Klemmgerät also jeglichen Zugkräften bis
zum Materialversagen standhalten. Auch
abrupten, ruckartigen Zügen. Ganz sicher?

Ein einfaches Gedankenexperiment kann
hier weiterhelfen: Man stelle sich eine Alu-
minium-Leiter vor, die auf einem Granitbo-
den steht. Auch hier ist klar, dass der Winkel
zwischen Wand und Leiter nicht beliebig
groß sein darf. Und auch hier gibt es einen
vom Reibungskoeffizienten zwischen Alumi-
nium und Granitboden abhängigen Grenz-
wert. Laut Newton ist dieser Grenzwert iden-
tisch mit dem maximalen Klemmwinkel im
Versuch mit dem Schenkelpaar. Ein nach-
vollziehbarer Zusammenhang, wenn man
wie in Abb. 3 einen Schenkel um 90° ge-
dreht betrachtet. 

Diesen Grenzwert könnte man experimen-
tell ermitteln, indem man eine ebene Granit-
platte mit einem Aluwürfel darauf bis zu
dessen Abgleiten neigt. Beide Versuche 

Wie funktionieren Friends?

Das grundlegende Funktionsprinzip von
Friends kann mit der Abb. 4 gut veranschau-
licht werden: Der Kletterer steht stabil im
glatten Kamin, in dem er mit seinen Beinen
die Gewichtskraft in eine Spreizkraft und 
damit in Haftreibung umwandelt. Analog
können sich zwei mittels Achse verbundene
Aluminium-Schenkel wie in Abb. 1 in einem
Riss verklemmen. 
Dabei wird die Bedeutung des Klemmwin-
kels umso deutlicher, zumal im Gegensatz
zum Kaminkletterer keine Gummisohle, son-
dern Alu auf den Fels trifft. Der Klemmwinkel
beschreibt die Abweichung des Schenkels
von der durch die Achse verlaufenden Senk-
rechten zur Seitenwand (Abb. 1, 2): d.h. 0°
wäre beim Kletterer ein perfekter Spagat.
Als Beispiel nehmen wir einen Grenzwert,
also einen Gleitwinkel, von 18° an. D.h. so-
bald die Schenkel wie in Abb. 2 steiler zur
Seitenwand stehen als 18°, beginnen sie 
abzugleiten.

Diese Tatsache machen sich ebenso wie der
Kaminkletterer auch Kinder intuitiv zunutze,

w

Abb. 1 Das dem Friend zugrundeliegende
Exzenterprinzip. Zugkraft wird in Rotation
der Schenkel und damit in Spreizkraft umge-
wandelt …

Abb. 2 … vorausgesetzt, der Klemmwin-
kel stimmt. Sonst geraten Haftreibungs-
und Zugkraft aus dem Gleichgewicht und 
es rutscht.

Abb. 3 Cam-Schenkel um 90° drehen und
als Aluleiter auf einem Granitboden vor-
stellen ...

Abb. 4 Im Grundprinzip wie ein Friend.
Keith Pike stemmt El Matador 5.11a weg. 
Devils Tower, Wyoming, USA. Foto: Brian Bailey
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Paar funktionieren (siehe Totem Cams).
Ob nun ein Friend ganz zusammengezogen
oder am offenen Ende des Einsatzbereichs
im Riss klemmt: der Winkel zwischen den
imaginären Schenkeln (Linie Kontaktpunkt-
Achse) und der durch die Achse führenden
Waagrechten ist, wie in Abb. 9 ersichtlich,
immer derselbe. 

Der Vergleich mit der Leiter legt ja nahe,
dass kleinere Klemmwinkel zusätzliche 
Sicherheitsreserven brächten. Wieso desig-
nen Hersteller also nicht einfach Friends mit
möglichst kleinem Klemmwinkel? Ray Jar-
dine kam mit Wild Country vor vierzig Jahren
auf 13.75° als ideale Balance im Tauschge-
schäft zwischen Sicherheitsreserve und
„Range“ (Einsatzbereich) und noch heute
basieren viele Friends auf dieser Konstante. 

Größere Klemmwinkel ergeben steiler zu-
nehmende Klemmsegmente und würden
damit ein größeres Spektrum an Rissen ab-
decken, dies jedoch auf Kosten der Sicher-
heit. Eine Reduktion des Winkels bringt 
hingegen ein Sicherheitsplus zulasten der
Spanne. Das würde heißen: mehr Friends
am Gurt, dafür weniger Angst bei reibungs-
armen oder sich öffnenden Rissen.

Solche Umgebungen sollten bei Friends
aber nicht die Regel sein … So viel steht also
fest: bei Klemmgeräten kommt dem Klemm-
winkel eine zentrale Bedeutung zu. Dieser
soll konstant bleiben, aber andererseits soll
ein Friend ja in verschiedenen Rissbreiten
funktionieren. 

Abb. 7 zeigt, wie der Versuch mit den fixen
Aluminium-Schenkeln nur in jeweils exakt
einer spezifischen Rissbreite funktionieren
würde. Breitere Risse würden längere Schen-
kel erfordern, um den Winkel konstant zu
halten, schmalere Risse kürzere Schenkel.

Der Friend ist nun letztlich nichts anderes
als eine Ansammlung unzähliger Schenkel-
paare unterschiedlicher Länge. Die Summe
dieser Schenkelpaare ergibt, wie in Abb. 8
dargestellt, die typische Form der Klemm-
segmente, die an eine arithmetische Spirale
erinnert. Solche Formen kommen auch in
Zusammenhang mit natürlichem Wachstum
(z.B. Ammoniten) vor. 

So wie Autos stabiler auf der Straße stehen
als Zweiräder, besitzen auch die meisten
Friends vier dieser Segmente. Im Prinzip
kann ein Friend aber auch schon mit einem

zeigen des Weiteren: weder das Gewicht der
Person auf der Leiter, noch jenes des Alu-
würfels machen den Unterschied zwischen
„to slip or not to slip“. Bleibt die Leiter also
bei Belastung durch ein 30 kg leichtes Kind
stehen, tut sie dies auch, wenn sein Vater
mit hochsteigt. 

Das simple Experiment in Abb. 5 zeigt, wie
die zwei unterschiedlich schweren Alumini-
umteile auf der Schieferplatte ab 16° gleich-
zeitig abgleiten.

Ebenso wie das Gewicht streicht sich auch
die Fläche des Kontakts aus der Gleichung.
Breitere Klemmsegmente (= engl. cams)
können bei Friends aber aus einem anderen
Grund Sinn machen: sie helfen, den Druck
besser auf den Fels zu verteilen und Fels-
ausbrüche zu vermeiden. Und ein Profil;
würde das nicht die Haftreibung verbessern?

Intuitiv fällt es manchem schwer, den Micro-
friends mit spiegelglatten Cams zu trauen.
Auch hier kann der Gedanke an die Leiter
helfen. Ein Profil würde nur auf unebenem
oder weichem Untergrund einen Effekt (‚Ver-
zahnen‘) zeigen.

Abb. 5 Das Gewicht hat keinen Einfluss auf den Gleitwinkel. Das grüne Alu-Segment
mit 18 g gleitet ebenso bei 16° von der Stein-/Schieferplatte wie das goldene mit 3,5 g.

Abb. 6 William Bosi hat tiefes Vertrauen in
seine Friends.
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Fragen zu Bruchlast, Einsatz-
bereich und Wartung

Wie alle Ausrüstungsgegenstände haben
natürlich auch Friends materialtechnische
Grenzen. Wenngleich die Wahrscheinlichkeit
von Materialversagen hier in keinem Ver-
hältnis zur Gefahr von Anwendungsfehlern
steht. 

Klassische Friends haben ab Größe 0.4
Bruchlasten von 10 kN bis 14 kN. Diese 
Differenz mag beträchtlich erscheinen, hat
aber in der Anwendung weniger Relevanz
als jene zwischen 6 kN und 8 kN, denn ge-
rade bei mobilen Zwischensicherungen sind
die Werte in Bezug zu realistischen Szena-
rien zu setzen. Die Bruchlasten der kleinsten
Klemmgeräte gehen z.T. bis auf 4 kN runter.
Solche für Spezialisten sehr nützlichen 
Sicherungen setzen natürlich intelligente
Anwender voraus (vgl. bergundsteigen
#103, „from zero to hero“).
Die passive Bruchlast wird im Verhältnis
zur Relevanz in der Praxis sehr oft diskutiert:
„Was hält der Friend im Einsatz als passiver
Keil?“ Diese Anwendung ist nicht der eigent-
liche Vorteil von Zweiachsern gegenüber

fFolgt daraus nun ein Plädoyer für mehr
Bohrhaken? Mitnichten! 

Glücklicherweise sind Risse im reibungsar-
men Kalk selten richtig parallel. Ein sich in
Belastungsrichtung verjüngender Spalt wirkt
sich für Friends wie ein kleinerer Klemmwin-
kel aus. Abgesehen davon besteht die Mög-
lichkeit, bei neuen Friends mit grobem
Schmirgelpapier die Eloxierung von den
Kontaktflächen zu entfernen und damit die
Reibung zu verbessern. Denn diese Verede-
lung sieht zwar schön aus, deren härtender
Effekt ist aber im Kontakt mit dem kaum
härteren Kalk unerwünscht. Denn für eine
gute Reibung sollte das Metall deutlich wei-
cher sein als der Fels. Aus diesem Grund frä-
sen DMM und Wild Country bei ihren neue-
ren Friends die Eloxierung werkseitig ab. 

Für die mobile Absicherung „unfriendlicher“
Routen bieten sich zudem einige Alterna-
tiven an:
�  Keile
�  Hexcentrics (die vielleicht meist unter-
schätzte Ausrüstung)
�  Tricams
�  Textilkeile (z.B. der tschechische Uforing)
�  Normalhaken und Peckers

Was heißt das nun aber für
mich als Anwenderin?

Zusammengefasst weist die Theorie also auf
zwei für die Funktion zentrale Faktoren hin:

�  Reibung: Der Reibungskoeffizient ist ab-
hängig vom Material des Friends sowie der
Gesteinsart.
�  Klemmwinkel: Der Klemmwinkel ist bei 
jedem Friend gegeben und kann nicht direkt
beeinflusst werden.

Bezüglich Reibung beschränkt sich unser
Einfluss weitestgehend auf die Gebietsaus-
wahl. Ideale Voraussetzungen bieten harte
Gesteinsarten wie Gneis und Granit sowie
auch harte Quarzsandsteine (z.B. Gritstone).
Hingegen ist besondere Vorsicht geboten
bei verhältnismäßig weichen Sedimenten
wie Kalk. Trügerisch können auch Sand-
steine sein, wenn instabilere Schichten von
kompakten, aber dünnen Lagen überdeckt
sind. Schließlich suggerieren oftmals hete-
rogene, fein strukturierte Oberflächen 
„Traktion“, können aber unter dem Druck 
eines belasteten Friends leicht kollabieren. 

w

Abb. 7 Soll der Klemmwinkel konstant
bleiben, muss sich die Schenkellänge dem
Riss anpassen.

Abb. 8 „Variable“ Schenkel, d.h. ein Friend
ist letztendlich eine Ansammlung unzähliger
Schenkelpaare unterschiedlicher Länge.

Abb. 9 Konstanter Klemmwinkel über
den gesamten Einsatzbereich, egal ob 
die Segmente weit auseinander- oder eng
zusammengezogen im Riss platziert sind.
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Klemmbacken hängen. Wichtig ist dieser
Punkt auch bei der ersten Zwischensiche-
rung, die bei einem Sturz in weitere Siche-
rungspunkte nach außen hochgezogen 
werden kann, sofern der Sicherungspartner
nicht gerade darunter steht. Im schlimmsten
Fall kann dies zum sog. Reißverschluss-
Effekt führen. Hier machen deshalb oftmals
gleich zwei Placements Sinn: ein Friend ge-
gen den Reißverschluss und darüber z.B. 
ein Keil in Sturzrichtung.

Tipp 4: „An die lange Leine!“
„Das Wandern ist des Friends Lust.“ Durch
Seilbewegungen kann sich ein Friend in die
Tiefen von Rissen verabschieden und für im-
mer dort bleiben. Oder, noch schlimmer, sich
in Ausbuchtungen manövrieren, aus denen
er später unverhofft rausfällt. Deshalb emp-
fiehlt sich oft ein großzügiges Verlängern
mit Bandschlingen oder langen Expressen.

Tipp 5: „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
besser!“
Vor allem bei kritischen Placements lohnt
sich ein ruckartiger Zug am Friend mit ent-
sprechendem Kontrollblick:
�  Liegen alle 4 Klemmsegmente sauber auf?
�  Was passiert, wenn der Friend unter 
Belastung seitlich bewegt wird?
�  Bewegt sich irgendetwas, rutscht der
Friend sogar oder verkeilt er sich deutlich?
�  Im soliden und kompakten Fels gilt: Hält
ein Friend einem Zug von 10 kg Stand, dann
hält er in der Regel auch 500 kg!

Fazit

Friends funktionieren nach dem Exzenter-
prinzip: sie wandeln Zugkräfte in Spreiz-
kräfte um. Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichende Haftreibung. Diese hängt 
vom Reibungskoeffizienten (Aluminium-
Gestein) sowie dem Klemmwinkel ab – 
nicht jedoch von der Zugkraft. Die zentrale
Bedeutung der Reibung erfordert beson-
dere Vorsicht beim Legen von Friends in 
„weicheren“ Gesteinsarten wie Kalk.            

The Wild Country
Cam Book                       �

f

tigtes Thema. Nicht selten pflegen Kletterer
zu ihren Friends eine geradezu innige und
langjährige Beziehung. Black Diamond näht
in Salt Lake City neue Schlingen ein. In
Europa ist Wild Country dran, einen solchen
Service aufzubauen. Eigenverantwortlich
kann natürlich auch ein Stück Polyamid-
Bandmaterial einge-knotet werden.

Schlussfolgerungen

Aus obigen Überlegungen können erstens
vier zentrale Punkte für die Verwendung von
Friends abgeleitet werden:

�  Der Fels an sich: Reibung, Qualität
�  Die Rissform: Verengungen, Ausbuch-
tungen
�  Die erwartete Belastungsrichtung:
Sturzrichtung, Seilzug
�  Die Wirkung von Seilzug: Reibung, 
„Wandern“

Sowie zweitens die folgenden Praxistipps
gegeben werden:

Tipp 1: „Großräumig denken!“
Beim Sturz in einen Friend wirken große
Kräfte auf die Seiten des Risses. Nämlich
rund das Vierfache der Zugkraft; d.h. bei 
einem Sturz mit 5 kN Last auf dem umlen-
kenden Karabiner wirken sehr lokal ca. zwei
Tonnen auf den Fels. Bei Microfriends ist der
resultierende Druck aufgrund der geringeren
Fläche noch markanter. Stichwort: „Leiter
auf dünnem Boden“. An die Sprengkraft
sollte man besonders bei Schuppen und
Blöcken denken.

Tipp 2: „Verjüngung tut gut!“
Friends halten besser in Rissen, die in Be-
lastungsrichtung – also meist nach unten
und idealerweise nach außen hin – zulau-
fen. Dies reduziert den Klemmwinkel, wirkt
also so, wie wenn die Leiter in einem flache-
ren Winkel zur Wand gestellt würde. Bei 
hartem und rauem Gestein willkommen, im 
reibungsarmen Fels hingegen ein Muss.

Tipp 3: „Antizipieren!“
In welche Richtung würde der Friend im
Falle eines Falles belastet werden? In genau
diese sollte der Steg des Friends zeigen,
sonst kann er unter Belastung rotieren und
– wenn überhaupt – nur an zwei der vier

s

einachsigen Friends, deren Cams sich paar-
weise ebenfalls passiv blockieren. Relevan-
ter ist das Szenario, in dem ein Friend unge-
wollt in eine breitere Ausbuchtung im Riss
wandert, sich dort komplett öffnet und sich
dann der Einachser rausscheren kann, wäh-
rend sich der Zweiachser passiv verkeilt.
Heute existiert auf dem Markt eine bunte
Vielfalt an aktiven Klemmgeräten. Viele ha-
ben ihre spezifischen Vorteile und bevor-
zugten Einsatzbereiche und so finden sich
an den Gurten von gesponserten Athleten
meistens auch Produkte von Mitbewerbern.
Bei Kalk-Kletterern sind z.B. Geräte mit
schmalen Klemmköpfen wie z.B. Aliens und
Totem Cams beliebt, da sich diese öfter in
Löcher setzen lassen. Beide scheinen auch
gute Reibungswerte aufzuweisen. Für Alpi-
nisten sind sicher auch die Omega Pacific
Link Cams spannend mit ihren dreigeteilten,
ausklappbaren Klemmsegmenten. In eigent-
lichen Trad-Klettergebieten sind diese hin-
gegen kaum zu sehen. 

Das Erneuern der Schlingen älterer
Friends ist für eigenverantwortlich und
nachhaltig denkende Anwender ein berech-

Abb. 10 Der Autor beim Praxistest. 
Foto: Jordan Buys


