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Worauf kommt es an?

Die Wahl des Blocks bestimmt sich in 
der Regel durch die verwendeten Fal-
len und Schoten, nicht durch die Boots-
größe. Entscheidend sind die zu erwar-
tenden Kräfte, die im Rigg auftreten 
und die daraus resultierenden Bruch-
lasten. Ist der Block zu klein gewählt, 
kann er z. B. im Seegang plötzlich auf-
tretendem Zug nicht mehr standhal-
ten. Schäden durch so eine Überbe-
anspruchung der Mechanik im Block 
sind nicht zu erkennen. Sie zeigen sich 
erst bei erneuter Last, wenn der Block 
durch unrunde Laufflächen im Lager 
sogar komplett blockieren kann. Bis 
zu welcher Zuglast ein Block schad-
los bleibt, geben die Hersteller an. Auf 
Nummer sicher geht man, wenn die 
normale Beanspruchung etwa bei der 

Hälfte der Bruchlast der verwen-
deten Leine liegt. Dies sollte die so-
genannte Arbeitslast sein und bietet 
genügend Reserven für plötzlich und 
kurzzeitig auftretende Kräfte. 

Die direkte Anpassung an die Leine ist 
nicht bei allen Installationen erforder-
lich. Auch der Winkel einer Umlenkung 
spielt bei der Bemessung passender 
Blöcke eine Rolle. 

Ein Beispiel: Zieht eine Fock an einer 
Schot, verteilt sich die Kraft je zur 
Hälfte auf den Knoten am Schothorn 
und der Winsch. Bei einer Selbstwen-
defock, wird die Leine am Beschlag der 
Schiene um etwa 180 Grad zum Bug 
geführt und erneut um 180 Grad zur 
Winsch umgelenkt. Weiterhin ziehen 
50 Prozent der Kraft an den jeweiligen 
Enden der Leine, aber 100 Prozent an 

der Schiene und 
100 Prozent am 
Bug. 

Bei einer Rich-
tungsänderung 
um nur 90 statt 
180 Grad verrin-
gert sich der Zug 
am Blockbe-
schlag etwa um 
die Hälfte. Sind 
es nur 45 Grad, 
auf ein Viertel. 
Je geringer die 
Umlenkung ist, 
desto geringer 
kann also auch 
die Belastung 
erwartet werden.

Blöcke gehören zu den am stärksten 
beanspruchten Teilen auf dem Schiff 
und müssen jederzeit den höchsten 
Belastungen standhalten. Damit al-
les rund läuft am Rigg sollten ein paar 
wichtige Punkte beachtet werden.

ÜBER DEN DAUMEN:
Die Hälfte der Bruch-
last des verwende-
ten tauwerks sollte 
der Arbeitslast des 
Blocks entsprechen

WELCHER 
BLOCK 
PASST FÜR 
MEIN BOOT?

Wirbel,
drehbahre 
Befestigung für 
einen Schäkel

Backen

Inneliegend:
Gleitlager, 
Kugellager 
oder Nadellager

Hundsfott, 
auch Unterbügel 
genannt

Scheibe, Umlenk-
scheibe oder 
Rolle

Für überwiegend stehende 
Lasten. 

Arbeitslast: mind. 300kg

GLEItLAGER

Für überwiegend laufende 
Schoten. 

Arbeitslast: mind. 150kg

KUGELLAGER

Für extrem hohe Lasten
Arbeitslast: mind. 300kg

NADELLAGER/
WÄLZLAGER

kugelgelagerter Block

SVB-RATgEBER:
ALLES WISSENSWERtE 

ÜBER BLöCKE

SCANN‘ DICH SCHLAU


