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Trotz modernster Computertech-
nologie hat der Flaschenzug auch
in heutiger Zeit nicht an Bedeu-

tung verloren. Fitnesssportler bauen
mit Kabelzuggeräten seit Anfang der
70er Jahre Muskulatur auf.

Der Flaschenzug ist eine einfache
Vorrichtung, mit der sich schwere Las-
ten leichter anheben lassen. Schon die
Ägypter benutzten die Umlenkung
über Rollen zum Aufrichten tonnen-
schwerer Steinblöcke beim Bau der 
Pyramiden. 

Im Idealfall, wenn man das Eigen-
gewicht der Rollen und die Reibungs-
kräfte zwischen Seil und Rolle vernach-
lässigt, reduziert ein Flaschenzug die
nötige Kraft je nach Zahl der losen
Rollen auf die Hälfte, ein Viertel bzw.
ein Sechstel. Diese Kraftminderung
muss allerdings mit einem gravieren-
den Nachteil erkauft werden: Wenn Sie
eine Last um einen Meter hochziehen
wollen, müssen Sie das Seil um zwei
Meter (eine Rolle), vier Meter (zwei
Rollen) bzw. sechs Meter (drei Rollen)
länger ziehen. Eine lose Rolle halbiert
somit den erforderlichen Kraftaufwand
bei Verdopplung des Zugwegs.

Wegverlängerung möglich; die Arbeit
bleibt gleich. 

Unterschiedliche Bauweise
Im Fitness- und Rehabereich trifft

man auf verschiedene Rollenzugsyste-
me. Bauliche Unterschiede einzelner
Hersteller erfüllen jedoch eher optische
oder mobile Zwecke. Von funktioneller
bzw. biomechanischer Bedeutung ist
vielmehr die Anzahl fester und loser
Rollen. Bei Seilzügen der Klasse 1 exis-
tiert nur eine feste Rolle. Die Überset-
zung ist hier 1:1, d.h., es findet keine
Kraftreduktion statt. Klasse-2-Seilzüge
bestehen aus einer feststehenden Rolle
und einer losen Rolle. Die Gewichts-
kraft ist durch eine lose Rolle um die
Hälfte reduziert. Solche Systeme wer-
den häufig im Kraftsport benutzt. Im
Reha-Bereich finden sie kaum Anwen-
dung, da die sprunghafte Gewichtsstei-
gerung die Belastbarkeit z.B. eines be-
einträchtigten Schultergelenks schnell
überschreiten kann. Besser eignen sich
Kabelzüge mit drei beweglichen und
drei festen Rollen bei insgesamt sechs
Zwischenseilen. Ein Gewicht von sechs
Kilogramm erzeugt lediglich eine effek-

Üblicherweise besteht ein Fla-
schenzug aus zwei Sätzen miteinander
verbundener Rollen. Das Zugseil läuft
abwechselnd um jede Rolle. Durch 
die Anordnung bzw. unterschiedliche
Größe der Rollen wird sichergestellt,
dass die Seilstücke nicht aneinander
reiben. Eine Rolle befindet sich übli-
cherweise an einem tragenden Teil
(z.B. der Decke), die andere, an der
sich ein Haken für die Last befindet,
hängt am Seil. 

Das Prinzip Flaschenzug
Die kraftreduzierende Wirkung des

Flaschenzuges beruht auf den Hebel-
gesetzen. Durch mehrere parallel an-
geordnete Schnurstücke fällt die 
Hubhöhe der Last geringer aus als 
die Länge des gezogenen Seiles. Weist
ein Flaschenzug eine bewegliche 
Rolle auf, so halbiert sich der erfor-
derliche Kraftaufwand; bei drei be-
weglichen Rollen ist demnach nur
noch ein Viertel des Kraftaufwandes
nötig – allerdings muss man vier-
mal so lange ziehen. Denn die golde-
ne Regel der Mechanik besagt: Kraft-
einsparung ist nur auf Kosten einer

„Rollenspiele“ 
auf der Trainingsfläche

Nicht erst seit der letzten FIBO ist das
funktionale Seilzugtraining stark auf
dem Vormarsch. Im Reha-Bereich
schätzt man schon seit langem die
vielseitigen Trainingsmöglichkeiten
der Seilzüge. Die body LIFE-Redaktion
hat sich für Sie auf dem Markt um-
gesehen und stellt einige Geräte vor. Seilzugtraining nach dem Flaschenzugprinzip
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Efi Sports
Die wichtigsten Merkmale des Gra-

vity Training System™ (GTS) sind:
Über 140 verschiedene Übungen kön-
nen mit dem eigenen Körpergewicht
auf acht Schwierigkeitsstufen (13–64%
des Körpergewichtes) absolviert wer-
den; zum Gerät gehören vier Program-
me (Group Strength, Pilates, Personal
Training, Post-Rehab). Das GTS lässt

sich zusammenklappen und mühelos
wegrollen; das Glideboard ist belast-
bar bis 280 kg und die Kabelzüge bis
900 kg.

Ergo-Fit 
Der Cabel Crossover 3000 ist eine

Seilzugkombination, mit der sich
unterschiedliche Übungen für den
Oberkörper absolvieren lassen. Er er-
möglicht sowohl einarmiges als auch
beidarmiges Trainieren. Der Cabel To-
wer 3000 ist ein multifunktionales
Trainingsgerät für unterschiedliche
Übungen des Oberkörpers. Er besteht
aus Latzug, Rudergerät sowie Biceps-
und Triceps-Trainingsvorrichtungen.
Das Gerät ist platzsparend und kann

von mehreren Personen gleichzeitig
genutzt werden.

Dr. Wolff
Dr. Wolff wartet mit dem freistehen-

den variablen Reha-Zugturm Medi-
pull 756 auf. Das Gerät entspricht 
den Richtlinien für Medizinprodukte
93/42/EWG.

Durch die mehrfache Übersetzung,
eine hochwertige Seilzugführung und
die feinen Spezialseile, ergibt sich ein
weiches Zugverhalten. Der Medi-pull
verfügt über eine kleine Gewichts-
abstufung, eine Zuglänge bis 7 m 
für Schnellkrafttraining, schwenkbare
Seilzugführung, ist bis 80 kg aufrüstbar
und wird mit Einhandgriffen, Latzug-
Stange und Fußschlaufe geliefert.

gym 80 
Trainieren ohne

Limits: gym80 wird
noch in diesem Jahr
eine neue Generation
von Seilzuggeräten
im Sygnum-Design
auf den Markt brin-
gen. Damit möchte
gym 80 für Workout,
Wellness und Reha
die Bedeutung viel-
seitiger und explosi-
ver Trainingsmetho-
den unterstreichen.
Zurzeit bietet gym80
multifunktionale Standard-Seilzugge-
räte (No. 4033) an.

Human Sports/LMT
Die Kabelzug-Serie Human Sports

besteht aus sechs Geräten mit je zwei
Basisfunktionen. Weitere Bewegungs-
muster sind möglich, da die Kabel z.B.

Seilzüge auf dem Markttive Gewichtsbelastung von einem Kilo-
gramm. Solche Systeme lassen kleine
Abstufungen zu, die vor allem verletz-
tem Gewebe fein dosierte Impulse im
Reparationsprozess geben.

Actio gleich Reactio
Kraftimpulse bewirken am mensch-

lichen Körper, dass die Homöostase
(Blutgerinnung) aus dem Gleichge-
wicht gerät. Bewegung zwingt somit
den Organismus, anabole (aufbauen-
de) Prozesse einzuleiten, die Muskel-
und/oder Bindegewebe stärken. Kraft
ist die Bedingung für Bewegung. Die
Grundlage hierfür bildet das Newton’
sche Gesetz. Es besagt, dass jede Kraft,
die auf den Körper einwirkt, eine gleich
große Gegenkraft (Reaktionskraft) er-
zeugt. In Bezug auf das Krafttraining
müssen wir drei Kräfte unterscheiden:
1. Muskelkraft
= Summe der Spannung kontraktiler
Elemente und der Spannung parallel-
elastischer Anteile im Bindegewebe
2. Gewichtskraft
= Masse eines Körpers (z.B. Gewichts-
platte, Hantelscheibe) multipliziert
mit der Erdbeschleunigung
3. Schwerkraft
= Anziehungskraft der Erde, die in
Richtung des Erdmittelpunktes wirkt

Bei einer Seilzugübung im Stehen,
wie z.B. einer Kniebeuge, werden alle
zuvor genannten Kräfte kombiniert an-
gesprochen. Die konzentrische Muskel-
kraft der unteren Extremitäten bringt
den Körper gegen den Widerstand der
Gewichtskraft (Gewichtsplatte am Ende
des Seilzuges) in Streckung, die isome-
trische Spannung des globalen Rücken-
streckapparates hält den Oberkörper
aufrecht, während der lokale Errector
spinae die Wirbelsäule gegen die
Schwerkraft im Lot fixiert. Ohne Dreidi-
mensionalität fehlt die Stabilisationsar-
beit gegen die Schwerkraft. Aus diesem
Grund lassen sich Seilzugsysteme so-
wohl im präventiv-medizinischen Trai-
ning der Wirbelsäule wie auch zur Stabi-
lisierung von Gelenken hervorragend
einsetzen. Durch den günstigen An-
schaffungspreis und die Multifunktiona-
lität liefern Seilzüge weitere handfeste
Argumente für ihren Einsatz im präven-
tiv-medizinischen Training. Jens Freese

Jens Freese ist Diplom-Sport-
wissenschaftler und DVGS-
Sporttherapeut sowie Autor
medizinisch orientierter Fach-
bücher, u.a.: „Medizinisches
Seilzugtraining“. 
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